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Das fortleben ber Qe&enjett im Volte.

in Jfolgntbni (teile i* als jfortfegnng bes 33erid;ts

über bell bentfdjen Dolfsijiiiiior basjeuige ifiebiet

brs irbens bei Ittdjt ober nur tbcilroeife pen ber

5d;nlr ober ber moberueu l'ilbung beeinflußten nnb

.i'if.ji'F^ivti'ii Ku'hV uiiftiT Iiiilitm in Kimm ivin'.m^miHmiiiiku'ii

bar, u>eld;es nun ijeiiiShnlid) als Aberglauben bejeidincrt.

Da man hiermit ben Pegriff ber DnM'IIidifrit reibinbot, bie) er

aber nur in gewiffem Waffe jutrifft, fo bnbe id? ben Musbriief

Polfsglauben Dortjejogen.

Jiüljcr warf man von Seiten ber (Bebilbeteu bie Sitten,

Jli rinnngm, phaufafiebilber, Kegeln nnb Ke;epte, bie id" unter

grwiffe (BefiditspunFte gcorbtiet !;

i

l-v niit.iiilboiieit gebeiiff, ohne

langes 3?eii'hni als »Einnimmt ni miber bie Ucruunft, als fdiäb-

Haje iEboityit, als Jratfc nnb Poffe bei Sehe. Der sduilmrifter

reMe fie ben teilten aus, bie Kirdje bafjte fic< bie polijei per-

fiubte fie, foroeit es möglid), burrb Dtrbote ausjiiroiten, bie

!Pif|cii]d;aft wußte wenig mit ihnen aiijüfangen. <Erft feit

bie (Srinims unb ihre Schule bie tSermaniftif fdürfen imb aus»

Bufd), Dtulfd,« Dolfsglanlw. 2. !lufl- \
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jubaucn begannen, ift bas anbers getDorbrn. tfEehr unb mel?r

hat mau crFaunt, Sag wir in bell abcrgläufaif ciu-n Porftelluugeu

uufrer Sauern unb Kleinfläbter, in beu (Sefpeufteru, bie fieb

um genriffe Eage gruppircu, in beu Sprudjeu, mit beneu Fluge

Schäfer* unb Kräuter roeiber fyinpatrfetifcbe Kuren poll.iieheit,

in einem Cheile ber rterFommlidn'u Kiuberfpielc mit ihren Hei-

men ein 5tnrf alter Kultur unb Heligiou not uns b,aben,

uieldies um jo bebeutuugsreidjer unb roertbroller ift, als fid;

Bon biefer Kultur unb Hciigtou fou|"t nur geringe Hefte crfjalten

tjabtm.

lltit anberu il'odcu: ber beiitfdjc Aberglaube ijl bas nfld)-

jebKiifelte l^ilb fei beut) eben ßeiöentlfHms. Unb er ift ein jer*

riffttics i'ilb, nur ITTatcrial 511 einer IDieberrjerftelluug ber alten

!l\'lt,inidi,;:miui tncrabn poetae. Die genannten

Jorfrtjer haben, (ich an bie (Ebba, au atiöerc (faubinanifdie

fittcraturetjeuguiife bes Altcttbums unb au bas wenige, was in

mittelalterlichen SdjriftutrrFen au beu (Segenftaub auffingt, aif

U';i!irnJ, ,Vn Urrfiiii; aeir.wt, -1111 Sieiem Utaterial bie tSötterroelt,

bie ber neben ibj berjrlvubeii iiluTii.itm'luluii IIliiH,' ber

beutfdjen Urjeit uub bie öSefamnibeit ber bamals hm'fdjeuben

Porftelfuugen t'ou bem Perhältuit; ber "lleufchen unb ber Hatur

ju ilmeit tuiebernnfjubauen , uub ber I?au, beit fie l;iii^e][:.'u,

3eigte iu beu meiftcu feiner (El; eile bcutlidi bie cSt nt^^iiit.- tv*

.illeu Syftrms. <£v .ifiiiie .;:>ei ,111:» t liefen, m:b mandfer Sau-

(teilt mar mir Bypothefc. Seitbein ift fleißig weiter gefammelt

morbeii, eine reidje, bunte IPelt h,at l"ieb, aufgetb.au, manche

tücfe fdflotf fieb,, bie eine Dermutlmug erwies fieb als uuridrtig,

bie aubere fanb überreif(t^ube öi."':uiiauiiL;
r 10 bat; fie jrrjt als

(Sewifjbeit 511 gelten bat. Damit näherte firf? jeber neue Der«

fudf, bie beutfebe lliythologic ans bem brutfdjcu Aberglauben

wicbcrh,er$ir|tellcu , mehr ber Dollcilbuug. Die ilebeibilber ge»



mannen fdj&ffr« llmriffr, färbe und eine gemifir fflcrtlt*fcil-

IHarubcs frcili* blieb no* un aufgebellt. un!> es in nidsl abju

fehen, roie es fi* einmal Mar erfemibar gehalten und in den

Kimmen bang ciug.wdtm werden foll. Jlndi ift rpohl noch

!iiaiiii>i' üypoiheie 511 beleitigeu, bei der eifrige Jforidirr. n-ie das

nidii feiton geflieht, jt* in eine Jbet rrrliebteu, fic überall

perfolgten und bann bei ihren Sammlungen und Pcrglrirbiiugen

fanden, mos üc finden wollten. Iiaineutlicb iji hier mit der

^tiiiufniinnmt «od? jegt lebenden DoltsglanbettS auf Vor-

Teilungen der iitbjfd^m Debenjeh meines fradjtens jnmrilen

in einer lUeife rorgegaugeu morden, meUter gefuuder UTrtifd)en>

nrrftaud faum 511 folgen r>ermag.

3n&ffi ift Sie u»TWifd>aftli*c Jlrbcit im (Saujeii gegen-

»artig fo meit geSieben, &jr fieb aus ihren >£rgcbniffcii gririffe

ißebiete des IVIfsglaubcus, ron dem hirr Ml- KeSc ifi, für das

grefiere publifum darfteUm lafim, und das foK im ^folgenden

gefaielfru.

^fragen mir uns, in avlfbcm DrrbäJtntfj uufre Verfahren

in der Urjeif, ron Oer die (SefdfidjtsqufHefi uid>ts bmdjten, 311

der überfiuuiidjcu Weh gefunden haben werten, fo ift die Mut-

Feine überfiuulidie Weit. Die (Softer der Beiden entftcheu im

Dafjelbe empfunden meiden mic fie und fo mit ibtie» rfii.i'iiti'l jt:i.

«nMidj mifcbcu jicb hiermit bei den Dotfcrn im Saufe der ^eit

(Erinnerungen au uiätbtigc i£rei._,-.ific in der Halm und in i)cr

i^ciM-irfiti' und ju jrpi;e lierri'd'fr und Beiden. ~Sn der früh fiten

r
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,7jfit tvnbeu bei allen Stämmen ber llleufdibeit nur ber uner-

meßliche blaue ßimmel mit feinen fliegeuben lüolfeiligen, bie

unnahbare, 2Illes überftraljleiibe, bie .friidite bes Jelbes reifenbc

Sonne, ber Sturm, bas <5ert>irtiT, bas jugleicb, roänneiibc unb

5erftörenbe Jeuer unb bte faatengebärenbe unb bie lobten

bergenbe £rbe bemunbert, als roohltbätig empfunben ober ge-

fürchtet unb bciiijufolge uere^rt »orten fein. Sobalb aber ein

regerer PerFehr jroifrheu beu einjclucu jamiiieu unb Stämmen

bie guten unb fd)linnneu (Eigen) djaf feil in ihnen wartrtef, bas

ttaä}btn1m über biefelben anregte unb Sdnitj gegen fie ober

,forberung tyrer gtueefe erlieiffbte, begannen fid? leifc unb im-

benmgt mit jenen ZTaturbingeu bie ihnen entfpredienbeu iSe

mfitrjSTcgungcn 511 perbiuben. ITIit ber Reinheit ber Sonnen*

fdieibe l'ermäblten fid; in ber Seele Oes OolFes iljre eigne Hein

beit, Uufdiuiö unb <S ererb tigFeit, ihr lUohlmollen unb ihr IUob>

tfjnn. IHit bein (SebanFeubilbe vom Sturme, ber bie lüolfeu

bafn-iTiii):t ober it.' mir iliidnige ,feinbe por fid; ffintreibt, ber

2llles vor finJf nieberuiirft, mit bein BIttjc, bev roie ein feuriger

5peei ober fiammer auf bie r;ol|en Bäume ober Sergtuppen

f'i'ntirb.'vfälivt, iu'iniifdnc fidi Ieidit bie Dorfteüuug oou bem

utilbeu lITuthe, ber ben ßelben befeelte. ITIit bem Begriffe ber

tnilbeu , frudftfpenbeiiben (Erbe uerFnüpf te fid| bas Bilb ber

liebciiben Htuttcr unb ber forgfam rc altenbeu ßausfrau. c£nb-

lidi aber braugen in biefc an fid; iim>eräuberlid;cn, grfd^dvf

lofen, bei allen ebkren OöIFcru ärmlidjen fSottergeftalteu , bie

man fidi uidit piaftifaj abgeruubet beulen barf, fonbeni als ciel»

fad) in einanber rerfdimimmeub uorjuft eilen bat, Haturereig'

niffe coli autjcrgcmöhniidnT Bebeut ihm unb nüiMig mirFctibe

ai-'d'i.liilidie £hatfad>cn ein, ffrinuerungeu an iP.inbinnuiriL

ber Stämme, Örtlidie Bübingen, ber erfte Jlnblitf bes 2lleeces

bei BiniieunÖlfern, 1111b fo äuberte unb bereicherte fid) ber Kreis

Digiiized by Google



religiöirr Utiiikimmgcii, unb es bilbete fid; nadi mit» uad? eine

JUvibclogie, b. tf, ciin- Sebrusgetrbidjie her (Sötter aus, u>rld;c

nad; Sem ilbarafter ber einzelnen fölfer, Der Hahir bi-r tauber,

bie fir bewormeu, unb ber IPenbuug, roeldje ihrr <Se(d>id>ie

genommen bat, tterfdjieben fiub.

So Derehrtert beim anfangs diu* unfere UroKter nur liatur-

Fräfte unb Itaturgegenftänbe. Sie fa^eu im IDinbe, Hebel unb

lüinter, in ben fdjroffcn jfelsgipfelu imb u-ilbeit IPafferfalleu

Uttbfinbige, nieiifcbeufciiiblidie Siefen. Hie fieiig nmFeitben

<£[einentarinädjtc waten ihnen meltbeherrfd;enbe, aber poii jenen

ebenfalls bebrohte «Sattheiten. Bie frilicr fdtaffeuben HTadjte

ber Ztatur, foroie bic mehr an bic fflertlidifL-tr gebsiitbL-rieii Kräfte

berfclbcn betrachteten fic als llntcrgöttcr. 31llinäb,[id> über rätf-

teil biefe Dorftclluugeii com namrlidjeu auf bas fittlidu* (Sf

biet, unb inimentlidj Sie Bauptgottbeitcii wnrbeu, als bas DoIP

ber ©ermatten fid) mehr unb merjr aus einem überwiegen!!

fvieMidifit in ein hii\ie:i(dv; ivrunmbi'lte, ans fegen fjvnbi'iiiirt'

Jelb- unb Iltferbi'i'diiniKni ju giiuimigri! unb Mutigen Sdflad;teii

[enttttt, wenn fid; atldj il;re fieitublidjere Seile nie gaiij ans

ber (Erinnerung i-erlor. 3" & pr legten ^cit bes lieibriilbuiu-

traten öaju Doiftelluiigeu aus ben 1{ reifen ber Börner, ber

lfellen imb dtiberer lladibaru, ja luobl and' bis ilhi-ifteiiiimms,

bas aller IUahrfd;eiuIid>fcil uad; weutgfteus auf bic ©eftalt

eingetöicft bat, welche in ber (Ebba bas Bilb nou ber ©ötter

als ©berjter unb l>ater ber altbeuifihen »Sötter galt IPuo -

tau, urfpriiitiilidi Der unfouifi^ine lümmel mit feiner Sonne

imb feinen lUoIFcit. Jm liinblieF auf jene batbte man fid; if)u

als alten Iltann mit nur etuem Singe, in ber «Eriniienmg au

biefe gab man ihm einen breitraubigen fjut imb einen weiten

grauen .falrcumautel. 3" frieÖMtsjeiteiJ faR er auf botjem
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Stuhle, bie IDelt üherfdiatienb unb regelnd. IPäbreub ber §nt

ber Somicmucnbc bes IDintrrs joa er bald als 1'üateiifL'a.itt'Hber

unb opfercitipfaugruber <9otr, balb als .führ« Des Üobteubeeies

über bie <5eftlbe bm. 3m Kriege fiürmte er auf feinem meinen

Söffe beu Kämpfer! diaarcn t>aran, oerltch beu Sieg unb rief

bie Gefallenen in feine Burg. 3lnBerbern aalt er bei einzelnen

Stämmen als Begriiitber ber gcfellftbaftlicbeu Olrbmmg, als

Perleiber ber JUahriogeriitift iiub als i^atcr ber Siebter, allge-

mein aber als tSemäbrer von iPiiufebcii — eine lEiyntjdnirt.

an bie fid) fon Seiten bi'f Ilteufrbe" allerlei Räuber fniipfte.

Unter ben Ubieren waren ib,m ber IPolf unb ber Habe beilig.

Sin aubier hob.er ©Ott, ber nrfpriiuglid; mir «tu* Seile

JPnotaiis mar unb beljhaln fein Sohn biefi, war Ilonar, bie

pnKniitifarion bes bimmlil'rbeu feners, bes Gewitters. Uli

bie SijiiiL'nibf Ki\:rt bu'i.'s JElemnits halb erfaiint uiurbe, imtrbe

er als Reifer unb Bewotjret Der Seucben unb Kraufb,eiteu an-

gefeheu, iiigleirfi aber mar er ber l'efänipfer ber Siefen unb

hl fctrblit-brr ,^ei( ber tVvfteiib l>cm PolFsm'if amrliliiiigetl unb

(
<
i l-'i,ii:^fii5iiiigei:, Seine JIttrtbiite waren ein rother Bart unb

.ein mächtiger lictmmcr, roti beu Ühiereu niaren ihm ber Riegelt

botf, bann alle, meldie t vtlu- .färbe geigten, j. 3?. ber Jfiirbs, bie

Sdinialbe mit ihrer rotten 3ruft, ber Storch mit feinen rotbeu

Beinen, nou beu pflaumen bie <Eir£ie, bie «Eberefdje unb eine

gi-ojie Jln^ahl Kräuter beilig, wclrbe trgenbwo feine,färbe trugen.

IVuotan rein als Kriegsgott gebadjt war^iit, ber bei beu

ÜÖIFerfdjafteit jwifrhen llieberrhein unb <£lbe Sacbsnot, b. i.

Sdmicrtgenofj , bei beu üaiern t£or hUfi. Allgemein perehrt

würbe Jfro, ber jtir perfoii geworbene Crntefegen, bann ber

(Sott bes Heiditbums überhaupt, ber alljährlich bnrd) einen

Unrjug auf feinem golbborftigen <Ebcr, bem Symbol bes reifen

<S erftenfeitles, bie Saaten fegucle. Cnblidi fauntert bie Deutftbeu
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untet Sem Hamen paltat ober jol aud; bm (Soft, irr in ber

<£bba als Salbiir eine Iiolle fpielt, miö jroat fcheint er rine

petfouififaiion alles £id>teu nnb Keinen in ÖfT Ikitiir, nrfpriing

lidi etwa ber nitlben, ungetrübten friiblhtgs" nnb lierhüfeitm-

gerotfm .;u fein.

Den ben (Söttimtcii haben jirb in bm (!?nc(ictt, ans benen

wir biefi febopfen, S. r|. in bell Doltsfagen, öräiidicti ntiS

liieiuiingcti ber beutfdien Eanbfrhaf ten , mir einige wenige «•

halten: frigg, irnotans iSemahliu, and; friü, Jjetfe, tftau

Bolle unb ,vorj;ü^lid> in 5übi>rntiiblanb perdita, Sann bü 1

ihr

ihtliilu' iml> Dirllcid't nur eine befonbere feile berfclbeu tvm-rtetibe

,fronwa, eublicb (Uftara, Sie ebenfalls wehr über winbei mit ,<frigg

iUriniith ift. tetjlere mürbe als borfC nieifjc frau gebadjt, weldje

bie Saaten jegnete, Sern flatifsban unb bem Spinnen iwfianb,

über tElie unb lianshalt wachte nnb bir Kinberfrelcti cor ihrer

(Seburt nub wenn fie jung geftorben waren, unter ihrer Obhut

b,atte. 3fa febeint bie Karje heilig gewefeu 311 fein, ferner

ftanben ber Slorih ttnb ber Ittaricnfäfer ju ihr in iv.iiehiiug.

£nblidi geborten ihr pcrnrutblirf; alle pflanzen nnb Blumen in

feto nnb Wali, weldjc jeQt ber Mutter ©ottes geweiht ober

weutgftens naeb i tf r benannt finb.

Sehr rei&Iidi fließt ber (Quell ber 11c berLieferung in 13c;ug

auf bie iibcruatiirlirlfen IPefeti uicberer Klaffe, bic tuiiftrnd'ni.

aber ineift boshaften ^merge in ben Bergen nnb lErbhoblru, bie

Sd;miineujniigfrauen, bie als Boten Wnotans bie Seelen ber ge-

fjlleneit Krieger nach ber bimiulifdvu üu-thbatiF ju fürjren hallen,

bie balb gefälligen, halb ue.Fifdvit lvmsL'k>lbe, bie grün h,ui-igen

Hiren, bie felb' nnb IPalbgeifter nnb wie biefe ©efialteu ber

ph.imafie alle heiiien mögen. Der iSruub Ifierfon wirb barin

JU fudien fein, ba|"; fie, als bas erhiifienthum vom Hbein nnb

pon ber Hönau Ijer in Dentfdilanb einbrang, bem iSotte äes-
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felbcn feine Koufurreuj maditen »ml* infolge beffeu pou ber

Kirche unbehelligt blieben.

Segen bie übrigen <5ötter uub bie ihrer Dcrehruug gc-

rpibineten JJräudic trat bie Kirdje felbftperftäublidi mit aller

<£iit)*iebenr|cit auf, iuöem fie biefeiben für (Teufel «Härte,

uub bie, rpelcbc ihnen ojfen ober insgeheim ju hulöigen fort-

fuhren, mit allen Mitteln perfolgto. ^ng'" 1^ aber perfuhr fie

politifd;, inbem fie einem üheil bes beibuifdieu iPefetis, foroeit

es ohne Sdjaaeu mogIid> mar, in itneni Kultus eine Stätte ge*

roährte uub ihm babei nur einen auberu Hainen unb aubere

Betteuinng gab. Sie Eegenbnt pou Itlaria, ber IHurtee (Sotfcs,

nalnnen (Elemente ans bm Sagen pou ber «rbmntter ßerfe

obrv pi-rdiia in fidt auf, nnb biefe frlhfi M>ir in geipifin: ,^ii._n'n

als Doppelgängerin neben ber heiligen Jungfrau fort. Donar

lourbe ju bem Jlpoftel Petrus, mie bas Do» jteb ih,n badjle,

lUuotau, forneit er feine friegerifdjr Seite IjcransgePeh.rt, jum

«rjeugel mirf-aef, fomeit er ber frieMidic «rntefpeuber gemefeu,

3u Sanet martiu ober Sauet Ilicolaus. Hie Stelle ber Julfeier,

IjöUe, f£

ftüd,tete

11 eberlief!

Sraud, :

taifüfd;,

auge &
i Cage
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Hinge pernMiibelten fiij erufte Jfl"ti\ Jlufaiige nub Sc^auftellungc-ri

in poffen, boten ihr Urfprung fnntn m>aj aujufehett mar, i»

Heiter« unb llnijügc hettclnber Surften unb Kinber. Die

Sagen von ben ffiöttcrn rourben jit 31mmeumär<f>eu, bic (Sebete

an fie 5» Heimen beim Spiel ber Kinber. Ruberes pflaujte firh

roeiiig beviiljri nou ber <£ iiiiuirfim« fies ilirifloifbums von

ffiefdilcebt j\i <Sefd)le(bt fort unb erlag nur 311m CCbeil ber

Perfolguug ber Kirdje unb ihrer prirftcr, bis eublidj bie oer-

beffertc Schule bic 3lufflaniug aus beu Siabtot in bas platte

£anb bringen nub Sie (etilen Hefte bes Seibrutliums in Ser

Jiufdiauiingsirpcifc ber !lTi'bv;,iM rerhiiu'mbcii lieft.

imitier aber ift es nur bic ülerfrjar;!. llicfit blos bie

titelt, aurb junge feute, unb uameutlidi bas iwiblid>c (5cfaMe<bt,

rviberf:elieii nod) heule unb hallen ben alten tSlaubcti in mcrir-

farber Sc5tcbuug feft. ©rafcl unb U'eiffagnugeu fiitb noch

allenthalben beliebt. Jllte (5öttcr leben als tScfpcuftcr roeiter

ober fpuFcu treriigftens in ihren Jlttributeu, ibrru K-iihini

(Ehiercu fori. Die allen Hegeln in Uetrcff bes tauöbaus unb

ber Piertfudjt toerbeu noa> brobadftet. Allerlei ©lürfs- unb

i^nliLii:!;-')- ivirb iioih getrieben, unb überall berrfdjt uodj bie

Eagcioahlcrei. i£s giebt neben ben betreffenbni R'iffrnviuftrii

eine DolFsboiamr, eine DoIFspologie, eine PolFsaftronomie,

Sie in bent allen Ijeiöotflmm uiurjelu unb allerdings im taufe

ber 3ahrbnnberte Heues erzeugt unb frembe (Elemente, iSmifdjen

unb jnWfdjeu Uberglaubeu in fidi aufgenommen haben, aber ihrem

Stamme uarfi geritwitiiitiv? Aetoj'ifrs fiub.

fjwroott fott nun im .folgenden gefprodjeu toerbeu. Siite

rpüüiiubigi imb erfdfäpfenb« Dadtrllung beffeu, mos ber

beulfaje Polfsglaube von ber ciuftigeu beutfdieu Hiy:bii[i>,_ii.'

betoalivt hat, ift nicht bcabftditigt. <£s fam mir nur barauf

an, einige ßanprfacbcii in ausführlicher nub iibcrfiibtliib grnp
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pirter
(
5nüiminnif jjj'iiitrt nbcivms rridini imS bunten Illatcviate

mitJHtt)eil«n. IPemi Sabri ias (Eine utift üas Sluoerc fid> Durber

holt, \o »olle man Dicfi ncr^etlirii ; man wir» getuaftr rcerben,

baR es »"d; Hlöglidifeit rermietien mii) mir ba jugdaffru tuor

ben ift, qo oet ©egenfknb eine (Erinnerung an Doi'bcrgpgaua'

enes jn rerltmgeii fdiien.

DigiiizGd t>y Google



II.

Per l^alenöcr bzs 3tbcrglaubcns.

vcrjir,:([n'ii Üi, uni^&afj goniiffr cögc &fr lüodje ober ics 3aljrts

als (oldic, wo Zilie* arratbi', an&eri' bagegen als foldji', tt'D

iiiMliitfüd' oui-iM-Io^n-, .iniiiiVfiL'ii U'u'il, ji-:u' .lifo t_h'U\iHt.

Sii'fr rrrmiröfit tucrlu'ii miifitrn, iiwuit man (Scliiigi'it miS (St-

iii'ilu'ii frlrbi'H ii'ollr. n

i

l-
|
l- HluMd't ['mihi rot

ü

1 uw:iii auf

U\i!m, Sit ffinrrifits »irScuim (iitiui'Si'r auf Sumpfe, unbf-

ftimmlc nad'fliin.u' >it üriN'iiiril mil ihr.'u (lottern, ihrni

jrrftrii Ulli) ihvi'iu
(
7j.;:il'rnivi,'u , olvi iinf äh.itl.tiiu'ti unb pi'v-

foiifu öer firdilidjen !lrgt'|'d>idile nri& £pgi'titH', aami anl iiu1

ntitti'l.ilti'iliilH' :i|ivp[c»»ii', riiMid; auf M>' f il>nf i.ilf iJi'c jurürFjii

fiiiivi'H ift.
(
gn filtern Plfiiit'reri Eliril griiti&ft firfi oirfr for-

fidluria auf PtobadHiingni
,

i£rf aln-iitiacn niia i£nniimimini

ars SanbpolFi'S, Sit ftdi auf ttiptrproloaifdii', botaicifdiL' ni[& 300

K'._iii'd;f Poviüiku' iu-jirbfu mii> itirift Hid'liai'^ nilkilti'u, fo >a|j
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ber Kalenber bes Polfsglaubriis uitb feine Kegeln nur mit €in«

fdnÜtifiiiigeit in bas <5ebiet abergläiibifdiev tLbc vi; eilen 311 per«

tueifen fttiSk. DieKiidje föiherte tn'cfe 31iijfaf)nitg ber Dinge. Sie

frgnefc 311 Etdjtmtjj Kerjm, ruethte diu Soge priilippi imb 3afobi

Budjen uns Utaien, am palmfonntage palmeti, am Johannis*

tage öliimenFränic nnö IVciw, am Hage Jllaiiä liiiuiurlfiiliit

ben Wiity ober Ktautmtfd), am SebafrSanstage Waffen. Sie

bispeiifirte au bcfiinnufen Zagen fori geroiffeu ßefdniflen ober

pfiid?ten, fic Detlieb, anbete (Eage ^eiligen, bie als palroiie rem

tjanbroerfen, als JSrberer nnb Sefdfäßer Dort Saaten unb

didtfen barnnter foll in Siejem 21

s bentfdjen DolFsglanbens bie 3
: einem für uugliitflid) gemalte]

JWrf.iiges

Kauf obe

lieht fei

»«faie!
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ber für gliitflidS gilt. IPeldie (Tage ber IPodie ober brs J.ihres

aliiL-Flulu' ob er mtglin-tltdit fiub, batiiber haben Sic iierfdiiebeiieit

(fiegniben ufvitijii'fiL'iif 31ufid>len, bie nur tu riuigeu punften

jnfammenfHmmen.

Der Sonntag n>irb, t'omeit es ftd> um <5eburteu unb

firdiliibc «Scbrandic baubell, tu Dentfirjlaub allgemein für gliirFüd'

anijcfchc«. JDer an ihm geboren ift, i|'t du Senium- ober (Sliicfs-

Einb, mib ein foldies Faun rieles uuberu lllenfdieu Dcrborgenc

fehni, naincntlid; aber (Seifter, iSefpeufier unb vergrabene Sdia'tjr-

Dtefi gilt in (Tirol gan3 befonbrrs von benen, bie am „torigrn

Sonntage", b. tj. bein Sonntage itadi bein ©fterfefte, in aitbcrn

Scgcnbcn ron benen, bie an einem „golbencn Sonntage", b. b,.

an einem foliben, bermit einem tfjitatcnibcr jiifunimetiföBt, jur

WtU geFommeu fiub, in ©ftpreufjflt unb pommern ober ron

oeueu, bie jugleidj an einem Sonntag bie iEanfc empfangen

t|abeu. 3 1" i?'"! 1' beißt es: SoiiiitagsFiiibor. bie jioifdn'ti elf unb

jii'ölf lliir geboren finb, Föntien an jebem Sonntag in betfelben

Stimbe in einer bliibeubeu ,flieberlaube l5etfter feheti. 3" f-'i'lTeu

n>il! ber Jlberglaube, ba|j man fidj am Sonntage bie Hagd

uidit perfdiueibc, ein Perbot, nu-ldiei iiiÖLtlidinn'eifi' mit einer

Porftclluuy aus ber fteibenjrit .jtiiamtneubangl , meldte n. 31,

ihren (Tobten ror ber üeerbignim bie 31ägel abfebuitr, rocil (ie,

wenn man bief; unterlieg, Itlatcria! jn bem Sdiiffe lieferten,

auf bem am Sage ber cSotterSämmcrung bie liefen uadj IDalliall

fahren follten. 3in Braubeuburgifdieu meint man, wer an einem

Sonntage erfranfe, ber miiffe baran fterben. Jüirb au einem

Sonntage t>om prieftcr ritt ,iviit:er Hli'Krieib .niijdMt, l"o giebt es

Hegen, itnb bann regnet es nenn Sotnit.ige lihtnvmanber — be-

hauptet tiroler DolF<glaubc. 31ns beut diriftlidu'ii iSebot ber

Sountagsheilignug eulfpnmgeu fhib •ol^iitbeilleiiinruieiibes norb=

öeuffebcit Eaubrolfes: IPer Sonntags au (einem Kaufe baut, ber
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-,irl!t in b.ifi'rlh' ii!ler!ri !liur}iriv:-. Wa rouiüiws niibt arbeitet,

ber fiebert (cht Baus Por tlUufcn, feine lüiefen por ntaulnüifm

nnb felb imb ©arten ror Pogrlfrafj. <£inc frau, bie Sonn-

tags näbt, faurt iticfjt rljcr fierben, als bis alle Häbte, Sic ite

fertig gcmadit hat, wieder .uifgetrennt fiub. Bei Hieran in (Tirol

gebt bie Hebe, wer am Sonntag fdjuitjcle, öcr frfmeibc mtfenn

iierrgott in bie Ringer.

Der ItTontag ftebt faß aßenHjalbeit in fdjledjtem Ruf unb

2lnfrr[ru. lüas mau au ihm unternimmt, wirb, mir man im

tanenbntgifdjen fagt, „nicht wocficnalt". 3"' 21Heubürg tfd; fit

barf au ibjn uidits weggelieb,en unb (ein grafies ©elb ausge-

geben werben, weil mau in folcbcm .falle bas (Blürf für bie

Woty meggiebt, wobei jn bemerPen ift, ba£ bem Volk Öcr

niotitag meift als ber rrfle, uiifct als b er 5weite Häg ber JVodje

gilt, ferner foll mau an iffltl fein Jetler beim Haebbar holen,

and; felbft uiemanb, ber um Jener bittet, willfahren, montags

foll feine Jllagi) Penteben; fie bleibt fottft uidil lange im neuen

Dienfi pber, wie es am Kbciuc beißt, fie ,;erbrid;t trirf. ITur

nun, ber flachs mißrät^;

glü (flieh, er (Eag bctradjtct

:irol für (Trauungen wtb
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ihm buttert, ift eine £jere. Kälber. Sic an iljm geworfen merben,

geben jdjuell 511 iSriiubc. ll(i!tn>od>s mürbe in (Srinbelroülb

niemals ein £iirt 511 Serge jieheu, unb »er bortigr tanbmami

beljauptet, ber JTTittroovb fri gar Fein £Eag, fouberu blofj bie

Iliirte See Jl'od>c. .fragen mir, mefibatb biefer £ag fo übel au-

.i.Hinii'lu'ii ift, |"o luirb bie llrfadie ohne gweifel bariu 511 flu-

beu fetn, ba); er in ber freibuifdjen ,gett bem Wuotan gemeint

mar, unb bajj fpäter bie Kirrte biei'cn (Sott unb mit ihm auch,

feilten (Lag arttete mtb iierunebrte. 3" «Tirol rrFlärt man Bie

Sadje bamit, bafi 3»bas firt >*" einem lilittroodj erheuFt liabe.

3n Setreff bes Donnerftags , ber betn bentfduui «Semitter-

gotte Donar heilig mar, geben bie 2Iu]td;teu auseinanber, tubein

in ber einen <5egeub bie eiitftige tieiligFeit bes CEages, ohne baf;

man fidf beffen benmfit ift, fortn'irft, wabrenb in ber aitbcnt

bie Kirdjc, bie bem (Tage allerlei Hofes naebfagte, Bie Ober-

naus behielt. ÜTt fielen Orten bes norbroeftlirten Heutfdjlaitb

gilt bas Spridm'ort: „ConuerftagsbcirLitb, i51iicf=lieiratb". 2Iu

ber i^TgrtrdfjL' feim man tiort;eitcit am Siebften au Donners«

tagen. 21 11 il;m fall man itacb hmiiioiHTld;rr unb befitirfier

23aucrurcgel fäeu, povjügLiti) im 2Iennioub mtb elften Picrlel.

€r ift ber «Sliicfstag für Sdfloff« unb Sdjmiebe, UJagn« unb

llliiller. «tue weitere l'crbreitiiug bat ber 21berglaitbe, bafi ber

Bttnnerftag eine mitieilpolle Sebeutuug habe. „Donuecftags

tragt Fein Dogcl 311 ZTcfte," ift eine oft gehörte Kebcnsart. 3t'

«Tirol ([alte» au ihm bie Iiercn ibjen U 1113110,. 3" :? '"bleuen,

©ftureuheu, ber llTarf mtb i'erfrtiebenen nieSerfädififrteu fianb-

ftridteu öatf an ihm feine Srannug rorgeuonuneu unb über-

tfaiiet tiidjts IPidjtiges, Fein fiausbaii, Fein Untätig n. b. be-

gonnen trerbeu. Der dgcroäbjer biefer (Segcubcn l[iitct firt,

an it[m feine Kinber jum erften Wale jitr sdiule 511 fttiieEen.

£r mirb eher alles Rubere tbnn, als fid) an ib.m Pom Sarbier
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Die 2lber fdtlageu 311 laffen. £r l>aut an ihm Fein ijolj, fährt

Feinen Dünger auf fein tfelb, fdftadjtet uidit, lä)jt Ülbenos in

feinem tjailfe ntdit fpmntn, ja uidit einmal Söffe! uub Seiler

reinigen. 3u ^'ranFeu enblid? tuiffeu bie Bauern, bafi Kälber,

bie am Sonuerftage geworfen l'inb, feine iTaebjurfct geben.

T>er Perba uguifjp oll fte lag ber lüodtc ift ih,r porlefjter,

jebcxii in perfdiiebenem Sinne. 3e ttadibem ber XI ad:Hang ans

ber grit, n>o ber ,-frcitag ber frennblirben ©Silin ,fria ober

Jrigg, bcr Saatenmutter, Der Patronin her i£hc nnb her Kin«

benpell, geweiht mar, ober bie djriftlidje Betradjtung, öafj ber

ßcilanb au einem Jreitage ben Kreujeslob erlitten, überwiegt,

gilt er als ber glütflidifte ober ber i::iglütfli.iifrr ber Ctge. ,V'aft

im ganjen Horben Dentfdflanbs eignet er fidi por Willem 311

iiod;5ciin», nnb beinahe alles an ihm Unternommen? gelingt-

befoiibers aber geratbeti an ihm fymp;itMtfd>r Kuren nnb an-

bete Räubereien. 21m Jrcitag muß man Jirf? bie Hage' per

fdmeiben, weil bas por gaipmOl bewahrt .allgemeine ati(t*t

Don ber Oftfce bis uaaj «Tirol bmauf), ebeufo bie Qaare, weil

fte bann gut roaebfen (Sdjleflen uub über)adjfeu). HJer ^rei-

tags ein friftb ginpafdjenes Siemb ansieht, ftdvrt fiel? vor Im
Darmgid't. IOfr an brei freilagru Ulorgeus juerft ben redilen

Jnjj aus bem Seite fet]f, bcui brütfen bie Srbube ein
3<*'!f

lang feine Slafcti. IDer an einem Freitage Por Sonnenaufgang

auf bem ,felbe (parieren gebt, bleibt Pom tgiupeileiu twfebont.t

Dagegen fagt man in Itrol: roer an einem Jreifag geboren \

wirb, muß fein Sebtag fiel leiben, uub es gilt hier für Uljor' I

l[fil, an tiiefeni (Tage 311 heiratben; aud; heifit es b.ier: wer am

Jreifag ladil, rociut am Sonntag. 3" Kärutb''" barf man an

biefem (Tage feine IDfifdje im Barbe reinigen, weil es bann

eine Ueberfcbraemmuug giebt, uub in ßeffen bringt ,frcitags-

wa'fdir überhaupt Uuglfirf. Jaft überall in Sdileftcn, ber tanfit).

Ii:l'"J !:.



tntv!t'.:Lfi'.T,. ClniriiiJiTi, fn-ih-n iiiiS f dinxibfii weifj l>ir Hocfi'u

phibfcipbir iH'in ^reirjg i'ÖW'j iiatbjuir.iähkn iiua doi ihm ;n

marnen. Hie DJeiber Öiirfen fi(b an ihm Sie Quote nicht

rammen uuö flrrfneu, meil fie baSur.t jtd) llug^iefer «ijieben

nwröeti. Wenn man an ihm ßiibueru (Eier unterlegt, fo wer-

&rn ite entroeoer non jenen gefrejfen, o&er es werden &aitn

Kiidjlein ausgebt ii Irl, Sie, wenn fie grofi geworben jtnö, wie

ein lijhii fräbeu hh& tvimit lltigliicf roeiffagen. IDas au* an

ihm porgeuomuten u)iti>, inuü mitjrutbeu. Daher foll mau au

ihm feinen Kauf abHblic|;eu, uidits perborgen, tiidjt flrcfibru,

feine Beife antreten u. D. 3" Sdftnaben eniilidj i(1 aer Jrritag

oer Sag, ipo bie tjeren auf Dem t?euberge bei Holenbmg iljre

,frfte mit beut (Teufel feiern nufi bann um h.er)rb,mannen, um

m Sonntag «Iiirf ins Hans. Mm
(Softes heilig ift , nmtj Sief« ju

ein iUeildieu fd; einen, glauben
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Uitfcrc llcifcgcfcllfdiaft hatte bic ilfaftdjt, an einem Sonntage

nadj ©berägypten imS ITubien anzubrechen. 3illes war an

Bort ber „UatjJtich" gefdiafft, bie wir juv ,fab,rt Sabin gc-

miethet nnb verpropiantirt hatten, 211s wir aber bem Dragoman

fagten, er tolle ben l\cis Sic MnFet liebten heilen, brachte er

Die Antwort Jttritrf, Keis Jargalli meine, her JUinb fei ans

nidjl gün|Mg, IUI& als wir auf bic JL'imjjrl wiefeii, Sie bas

(Segentheil jeigten, fehlten noch. Drei Hlatrofen. Da auch, biefr

JlnsflLieht bei uns mäjte t?alf, erfdjicn ber Keis felbfit in her

Kajüte unÖ erflärte mit C6eberten ber tieften llntermlirfigFeit

bic wahre llrfarlie »es gögmis. Wh follien ihm mit ben

Stiefeln in ben Harfen treten — „mit frljmüßigen Stiefeln"

fogar. briiefte er fiel» ciiiphatififo aus, — aber heute abfahren,

nein, bafi ginge buntjaus nicht. <Es mar ein uitglncfliclH'i' S.ui,

wie nun auch Hilf«' Dragoman, ber braoe nnb nncrb,ört aber'

glitnbifdjc ßaffaii S.ilama, bestätigte, ber ben aanjeii Sag fancr

brein gefehen, ben Kopf gehangen uub gelegentlich mit beut

ober jenem Keinen Wittel nerfitrht Ijatte, bie lOiomabfcbi jnm

Jlufftbiib ihres Unternctunens reranlaffen. Wh mnjjten

uns iwobl ober übel fügen.

Der Sonntag wirb über uon ben Arabern nnb dürfen brs-

halb für einen lliigliirfstag gehalten, weil in bei baranf fol'

genben Zladjl ber Prophet geworben ift, — ein iSrniib, meldtet

piellricht einen älteren, bi-r in bie rfeibiiifebe (3«t fiel, erfetjt

b,at. Der Hiontag roirb als ein guter, ber Dienftag tiinwic-

herum als ein böiVr lag angefeiten, »eil an ihm bic tEnnor«

bnng mr-briTer berülmikT Ittä'rtrrer bes Jslam erfolgt ift. lEr

heifjt brshalb im Polfe ber „Bluttag", was infcefj anci; bavou

abgeleitet wirb, baß man (ich in Aegypten an ihm jiir 3lber

jii (äffen pflegt. Per Donnerstag nnb ber frritog fitib bie

befteu Saarn ber IPod'c; jener heifit ber „gefegnete", biefer —
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({eilige, bem ber Kai«,»« biefen ob« jenen lag jngeeignet

f,at, ber patrott bUfcr ober jener gnnft ift ober im Hufe fleht,

bem einen obrr bem nnöern Donichmrn ob« betrieb fein Wob]

wollen juinruenben öfter gemiffen iJerridien ber iiariirlkbcn

Dinge fdjfifcenb nub förbentb rwrjuperfen. Sanft Slaftns ift ber

firntiiu-ili.u' !>« Kdimimun-KT, ?<ntoiiiu? berjeitwe bot Sob.gerber,

^ofeph bcrjrnige ber ^inimerlrutr; bic Iliiilrr haben bim heiligen

fuFas 511m Patron, iniö natiirlidi mählteu ülngrljörige Siefer

(Bewerbe jnv 3Jnsfül}niitg reidjtiger Unternehmungen nnb

511m Beginn netter gröfjrrer arbeiten ben Eng bes lieiligni,

ber gleidifam ber himmlifdic (Rberm elfter ihrer ^unft mar.

IiiFoluus madjt reid?, hieß es, unb fo fdjlojj man an feinem

(Lage gern ©elbgefd/äfte ab. Die Cage Dnleiitin, Jlanes tinb

lllarfns haben einen guten Huf in tiebesangelegcnheiirn, alfo

mathtc man fiii; liu einem bcrfelben an bio H\Tbimg 11m Mibiiiv

ober reidje IltÜLl^ni. Der iu'iltjrrfrphrtll gilt iilspation berpferbe,

unb fo licfi man biefen mit Porliebe an feinem Sage jut 2lber.
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Die ntefraaitl ber für befonbers wtrbtig geltenbett Sage bes

Kalenbers tiat if|« Sebeutuug au* ba, wo fte (Aeinbar aus

bem £f!ripHilb,nni unb beffen (Hrinnerangen flammt, eoTt

hcibniftbcn, bie jähvlidjen Haturperioben mytl'iiM; geiuitfiibni

Jlujfaffuugen erhallen. Dabei ift ;u beadjtcn, bafj fidj in per-

frfficbeneu (Segenben ber pon Deutfdjen beTOolmtcu Sauber bei

benfclben Sib,irffa[sjeiicii oft ein ünterfdueb pou 3»ölf Sagen

ftnbet, inbem 3. &. auf Seil jtDiilften OTqi gefegt wirb, was

eigeutlid; unb nad? bem «lan&en unb Stand; anbetet Segen»

bell bem .elften Olai ober bev Walpurgisiiadit angehört. Bas

ift aber nicrjts Ruberes als bev llntevfcbieb bes alten unb bes

neuen Kaieubers, inbem ber Aberglaube au mausen Orten

betra4tet. Dicfelbrn finb: ber ITciijabvstag, ber 2. Januar

(lltaeartus), bet (Situs), ber Dreifemigs tag, ber \ \. (tjyginus),

ber 20. (Jabian unb Sebaftiau), ber 22. Januar (Dincetiä);

ferner im Jebruar: ber (. (Brigitta), unb ber \7. :5?lpius};

im ülärj: ber (4. (tflatl}ilbe) unb ber (6. (Ijeribert); im

31pril: ber 10. (lEjedu'el), bei- \6. («erolb) unb ber \7. [Kubolf);

im Illai: ber 7. (ffotian) unb ber 8. (211idjaels Crfajemimg:

;

im Juni: ber \7. (Paulo), im Juli: bev \7. (MIerius) unb

ber 2\. (Dirtor); im Jlnguft: ber 20. (Bemfjarb) unb ber

2\. ranetsca) ; im September; ber \{). (iiilarius) unb ber

\8. (Shefla); im Oftober: ber 6. (Srnno); im Hoprmber:

ber 6. (Eeontjarb); enblidi im Dejember ber 6. (Hifolans), ber

\\. (Damafus) unb bev (5. (Jrenäiis).

3Iu§erbem gelten in (Eirol, h,iev unb bort aud; in Horb»

beutfdil.mb, für „permorfene" Sage bev \7. unb \S. Januar,

ber 8. 1111b \6. Jebruar, ber 5., (2., (5. unb 15. Illärj, ber
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\., 3-, \ä. unb (8. 3tpril. ber (0-, (7. unii 30. fllai, ber

\. nub 7. Juni, b« \., 5. nub (i. Juli, bcr 1.., 3. nnb

\7. Jluaufl, ber 1., 2, \5. unS 50. September, bei I I. mtb

(7. ITcpcmber, eublid? 8er \. nub 7. Dejember. Unter Hefen

Sagen fjnb fßnf, itämlia) ber 3. ITtärj, her (7. lluguft unb

Her \., 2. unb 50. September, ganj befonbers img]mf[id>.

3n 5d>n>abeu aber hält man Sie gefäbriidifieu unb un-

rfcilDoKflen Sage bes Jahres beu \. Mpril, an bem ber „rothe

3nbas, ber «Erp errät bor", geboren (ein foll; b«i \. 3Ingnft,

an bem ber Cenfel in bir liölle g«Dorfen umrbc, unb ben

(. September, an bem Sobom unb (Somorrha unterge-

gangen fit ib.

Warum bie übrigen im Porftebcuben aufgeführten (Eage

Ungliicf bebeutcu mtb bringen foileu, ift untlar; wj[jn'd;imlidi

roaren fie ciuft beibuifdic 5*irfTal=tage. Jüan lagt rou ihnen

allcrbuub böfr Ding aas. <£in Hinb, bas au einem roll ir|iien

geberen roirb, lebt uid>t lauge ober mirb r>ou Jlrmutr; nub

auf feine (treue rechnen nub nerlaffen einanber und; furjer

^eit. Wer au ihnen eine Keife antritt, ber Fomint auf ber'

l'elbeu 51! [djaben. 3 teilt foll man au ihnen Feineu Bau an-

fangen, Fein junges Pieb, abfeRen, bas jnt §ndft bleiben foll,

uub uirljts fäeu ober pflanzen. Ifer ftrb, an einein Sdirocub-

tage ju einer beftimmten, jebod? beu Zlleufd)eil uubefanmiteu

Stunbe oenvunbet, ber ift nidjt 311 Ijeileu. <£iu Saum, ber

an einem biefer Cagc au ber Siubc bcfd'j'bigt mirb, fei es

aurb nur rceuig, ber tiiufj abfterbeii. Baacc, bie au einem

folrbeu läge gefdmitten mrrben, mndjfeii nid;l nirbr. projeffe,

bie mau au einem Sdimeub- ober einem permorfeueu (Tage

beginnt, gehen rerloreu.

Unter beu Srbirffalstagril ragen bie fogennannten „§mäly-
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tcn" o9cr bie „jmSIf f] eiligen Hädjte" itm tie
(
5rit ber BJiii»

terfonnertmenSe fmrw, in roelcfffr bic (Sörter emft ihren Hinang

untre bell menfd;eti gelten. Sie ruerben in 3003 Z>«lff(«flanb

rou b«n cltgldutigen Saubnolfe forgfältfg bebtet mtb (Irrt

mit alkrlci 3liy%u tinb Sag™ mmi.ob™. IRan Derpet[t unter

itjup« gru-ähului' bi.- Sage »om Jlbetib cor tUciliita<f>t U'H bis

jum Dreifönigstage, in Baiern aber bic Pom üboimistLigr bis

rtpujjhr imS in tfwmfen fewie in m>cfltnlrarg biejemgeit com

2. bis jnm \5. ^miar "u Unterlieft, öcr fid; von ber
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enWidffol^efleineDrümeiE fi* nidjtons

unter Sobgefänaen »em aita« b

Heben allen biefrn ©tbräudn-u <ji

niAtAriftlMie Poifteitnugnt fmibentetc

Aligermanifdien fieibenthmn entflammt

- fe hob«, wir uns nacb g«i»iff«i

jener Brände ungefähr cor;« ft eilen

ber bie U'olriiOi'i-fi: su'rm:iibiltirre, .Vvuig, perdita ober Jran

fjoll* , bic Cr&güttin, bic ber Saar ffirbcihcii gnb, beut iians

niefen PorftaitS uub bic Bcroabrciin brr imgeborucii uiib fi'iiri

rjcrftorbeuen Kiuber mar, hiev uiib 6.1 woM aiub Pönal', ber

£}err bes feiiers uiib ber C5eruiitcr, ober <t"ro, beffen Attribut,

ber golbborfiige (Eher, feine ßiibe, ba* Jfelö mit ben reifen

»Serfieuäbreii barftellte. Perfolebene Brandis maren nij'brenb

biefev Jlnnaberuug ber göitlid/en IL'elt an Sie mcufdilicbe 311

beobaiiiteii. <Sro(ie Sdimäufc Ulli) (Sel.ige mit ©pfern fonben

ftaif. ffiand>erlei ^"'ber imirbc in Siefen lüoAen Dorgenommm.

Später im Jatjre, in ben Hagen, »0 jetjt auf ben Kauteln

bie (Sehnt bes SrlÖfers orrriiiibigt wirb, feierten bie beutfdteii

Stamme bas eine ihrer beibeu grötjtni ^UbrKfeftc, >ms fi* um

bie in i Itter Ii die Souncutncnbe 1111b bie ,Jeit, wo bie tEage inerF-

lid> roieber jimcbiiiMi, gruppirtc. lPicber fliegen bie (Softer

nteber ^ur (Erbe, mib roieber eeibanbcii ftdt mit iljrem lErfdjrinen

ober ber Porftellinig itfres rtarjefems aUerlet rcligiäfc ßanb»

Iniigen, (Benote unb Uerbote, Ünf^iige nnb Opfertdimänfc, itnb
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wicber fniipfte fidf iin beu iSebanFru, bat; bie biilfrcicbrn iSe-

tt>alteu tan r>ülfefndSeiiben jefjt erreidibarer als fonft feien,

ncrftbirbcuer gauber.

Das Cbriftentbum b,at bicfc Do rftcHungen uuÖ (Scbräudie

itirtit ausrotten fönncn. £s h>it fte mir peimatibeit unb geiueibt

unö fie bann in feine Kreife aufgenommen, ober fie 311 Oor-

Griten, Kiuörrfuieleu, fragen umgeftempclt, als OH'Idjc fie harm-

los lieben Der neuen Kcligiou uub Sitte b, erliefen. Ute (Softer

ber 5 c'r - i c5> inifie Kirmfett fallen, bie fiiiitmlifdjen

©cmaltcit ber IDoeijen, »0 bie Sonne gleirbfam neu auflebt,

ftnb entmebet jn Kirdjrubeiligru ober 311 iSefpenfteru , in uundjeii

Jälleu and) ju Jiguren eines Dolbtbfimltdjeii IHninmeufdiiiujes

ijni'Cfbi'ii, Mi' jymlui[!iMn-ii ii.tn^i , mit tieneu mau fie

peretjrfe, ans religiöfeu BränAeu ju blofjen iuftbarfeiteu, mch,r

ober miuber iuljaltslofeu poffeu unb bunten, barorfen Settel-

gangen. Die ,fefte nahmen mir bie ©öttrr mtbrre ttamett an,

bas t£mtebier brs Spätbcrbftes l[ie|i jetjt KiiAiiietb, bas 3ul,

bie feicr ber IPinterfoimpiitrenbe, tterfdiinolj 511111 guten äbeile

mit bem lUeilniüdjtsfrfte nub beffen (Trabanten unb Satelliten,

ciufiu ©rfolge poii Sagen, bie alle in Sejiebung 311 bem neuen

griffigen Souueufrfjein ftanben, roeldjcr fid) mit ber <5cbitrt

e£b.rifti über bie lüclt ergofleu bßtte. (Ein onbrer tEbcil aber

ging iitdit tu bem iOcfeu unb £ebru ber neuen Jlera auf: eine

"llcitge rou Sitten, forftelliitigeu unb phaittafiebilberu blieb,

pou Däinnierlidft itmfloffeu ober gai!3 in bie ITadit priroicfeu,

iuibi'|":iiuiiil , irirr. unrnfM^bru uub erft fpät pon ber lUiffru-

[djflft als üas rrFanut, n<as feine thril« grauenhafte, tt>iis

Nipjiil'ibf ^luteiunng riufdfloji unb bebeutete, beftefteu als

PeuFjeitbeu bLitiiu, baft fpuiobl bie 2lbr>eutS5rit n>ie bie ber

jioölf heiligen lläd'te eitift anbern bimntlifrbcn !lia*teu ge-

nieib,! getuefen mar, als heutzutage.
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Der „SdiimmeEreiter", ein* inummrrci, Sie bei beu Kirmfen

perfdjirtener «eaenben rtorobentfaflanbs nnb Steffens auf-

geführt tuirb unb nur ein Sanertifpafj (ein miß, ift nidjts Ge-

ringeres als ber alte „fjimmetsriefe" trmoiau auf feinem

weifien Sonuenroffe, ber „Bär", weldfer ifin fjier nnb ba 31.

begleiten pflegt, ber €ber Jro's (Bär heißt im platfönitf^rii

ba? uiämilichr = (bn>eiu Ber „Klapper bofF", eubliib, Ser in

Pommer,, 3« feinen, (Befolge gehört, Bas Attribut Honar*.

3» Sem heiligen HTarriu nnb Sern frommen Sifcbof nieolans,

bie ebenfalls in ber Jßnjfiitsjeit entmeber fi^'lw ober geSacbr,

fiblnu-n unb (Thüringen enblitb hätte nicht bie BefanutfrbaTt bes

„Knerfjts Hnprea>f" gemalt, ber brei ober t>ier IDotfarrt Dor

bein Cbriflfefte r>o» Sans 311 Sans getjt, um brummeuB 3,1

fragen, ob bie Kin Ber gefolgt haben, unb snle^t aus feinem

Sacfc 2lcpfcl unb Hüffe unter fic ,;u werfen? HuprL'rbt, £iruofl

perab,*, b. h. Hubmespratb, I , übet war ein i'i'in.imc br? fijii;,.,

Föitigs IPuotau, ber hier freilich Kon feinem frun 11 ftb Hellen Hoffe

geftirgeu ift, ftatt bes flatierubcu W0 Ifenmau tels einen ^ottei-

pel3 tragt, ftatt des Speers bie Huttie frhmiitgt nnb als bloße

lanberfchenrb, e ror uns fleh,:.

<5ai,3 ebenfo roie nou ber bciSuifrbeu ,feier nach ber €rnte

jeil haben firf; auch rou bei, Sitten unb Porftelltrugen, bie fidf

mit bem ^ulfefte ber alten (Sermaucii aiisbilbetcu, feb,r fiele

unb hebeutfame bis nab,e au bie fScaeuwart unb in manchen

taiiBftridjrn bis in biefc b.in ein erhalten. Dicfes .feft war, roie

bemerFt, einer ber hödjftru Jfrierfage uujrer Urväter ober t>iel-

mebr ein gan3cr Kreis pou Jeiertagen. Die ga:,3e periobe, ruo

bie nächtc am läugften geworben fmb, unb wo bie Üaae bann

toieber — „bas Polf meint,, täglich um bie Hauer eines fiaburn.
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jdjreis" — 311 roadtfen beginnen, in ber einen ©egeub „Sie

jii'ölt Iiäcbtt", in ber atiierii einfadi „bie Zwölften", niicber

anbersmo bie „3tLiubna\-t)te" ober aurb Sic „tostage" genannt,

mar geheiligt. 'Mährens Serfelben Derbheit man ftd> — wenn

von jetzigen Sitten Hürffdjliiffe geftaftet fiub — möglidift ftill.

Pie laubunrthfdiaftliehcn ffieratrpc, bie Spinbein, bie Webftäb,1e,

bie Kvirgs unb 3ig6inofen ruhten. Ulan braditc ben lieber

trbitd'eii U)pfcr, befpreugte bie IDohuuugeu um niitteruaebt mit

Ifüffer ans heiligen Quellen unb jünbete auf Bergen unb

iiiwin Jener 311 ifbreu ber ©öfter au ober rollte brcmteiibe

Säber, Symbole ber Sonne, uatb nirldieu bas jfeft benannt

werben mar QuI, englif* wboel, f)(itjt Hab) von ben 2lnb.öhen

in bie Ebäler Ijinab. Bei ben Jeftidimäufen fpielte ein 5$n>ein5-

fopf bie Hauptrolle. Bei ben Sarau firh fdilicfteuben iSelageu

legte mau iSeliibbe ab imb pries ben Hithni ber (Sötter. ferner

mürbe in Siefer geit ber fierb bes fiaufes erneuert unb neu

geiueilft. Snblidi glaubte mau, Saft in tijr bie »Sötter ber 4rbe

tat}« feien, unb barau Puiipfteu fteb Sagen Dort iUmtberu unb

i'dni'Lili.-iin 1 i£:fd'L'iuui[iiei[ fou'ie eine .fülle P011 Perfu6en, fid>

bureb ,gdiiber»erf mit ihnen in Dcrbiubiiug 3» ferjeit unb ihnen

O^ffeubannigen über bie ,5iitimft, (Sahen 1111b CSnaben ab3ti-

gcniiuuen.

gasreiche Spurrn biefer 31t (feiet bauera, wenn au*

meift ceiftinnmelt ober bind) ^iitbaieu veruufialtet, in bett <5e-

brauiin'ti , Sagen, iSianbeusmciunugeu, Kuren unb Räuber-

ueriueben fort, bie fidf im Itorben unb 5üben Denrfdjlanbs au

bie heiligen jruölf Härbte Fmipfen. Zloty Ijeute will in maudjeu

cSegeribeu ein Hachflang ber Sdjcu nor bei! jiir £rbe geitie Lu'in'ii

iSötteru, bafj in biefer geit alle Arbeit ruhe. IDeber ein

UJageii- 110* ein Spiuiirab foll fid? brebeu. <£s barf fein Brob

gebaefru, uid't gewebt unb nidft gewaldjeu werben. !l>enn in
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einem mecflenburgifdu-u tSehöfr m Sauhtiä*tfH ein Klei

?ni[,]~i";nrt gen>afri>en mirS, fo fiirbt ;wÖIf Jahre laug alljähilidi

ein Illejifdi jus btm Raufe. Dir Stuben muffen am Sage Dot

ZlnbxvA ber heiligen !Pod>e fan ber gefegt uub gefdifiifrt ffin,

unt> iti btu fteirifchen iSebirgsthalrrn erja'bleu fid? Mo alten

fronen, baj; auf beu liöfen, bie in her U'ribnafbtsieii ntrht

in ©rbuwig gehalten roerben, hie Kiuber iDegfominen. Jieffte

Stille imii'i benfdien, niiii »er in ben Zwölften Sit Ghiir jn-

iM'Uiiit, baj; fif £arm mad>t, hat im folgenden Sommer oen

Sliti in fürthtru. lEimtige ,f efifpeifeit iiH'ibrit lvrmieben, »eil

ihr (Semiti, »ic oft *riftli*epiiefh'r gemeint bat, Jlnsfdtlag vev

uitadii
; bie; gilt lwmi'iitlirfi pou beit lEvbfeit, LiTibenva'vts and> i'on

Einfen nnb Sehnen. 3" Chüiiugeii barf in ber Hatto r>or bem

2ö. Dtjfmbet bas Ofnifeurr nidjt ausgebet, mtb alle IPaffet-

juber liiiÜH'ii bis au ben 3ianb gefüllt bleiben; beim Jas giebt

ein gefegueles Jahr. Kein JWergerätb foll in ihr unter freiem

Bimmel gelaffcu werben, »eil ihm fünft ber feurige Pradv fihabet.

3n ber 5tiile ber heiligen Hatto ereignen fidt »imberbare

finge, uub gcroiffe tßegeuftäube ber Hatnr gewinnen uuge

man, haft in ihr alles im Heller aufbewahrte iSfmiife von

ueiiein Fuofpe, blühe uub ramm berporbringe; ber legter« fanu

aber nur gfljolt »erben, fo lange bie Hielte gehalten wirb;

beim fpätfr perfd'wiube! rr wieber. uieberrbemiidieu rtridieu

fo»ie in fflbeiöfterrricb gebt unter altgläubigen Semen hir 5age,

bafj in ber Ilaebt rar belli ilbrififefte »ahmiS einer Winnie,

meldje Kunbige roabr^iuchitieii wifftn, alles tPaffer IPeiu in

bafi alles in oiefer Haßt gefrhöpfte IPafJer fleh bas gauje

folgenbe ^jbr über frifrb erhält 1111& gut gegen Öas ,fiebrr ift,

nnö baß in ihr Eue ©lotffu aller nerfunfenen Xirdfen nub

Kapellen ihr ©cläiil b,öcen laffeu. <£iu lllann in bem nieber-
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üjtmridiifdirii flirte (5aiufab,tn glaubte bas nirht, uub ba Er Diel

üluth befaß, ging er Hadits ,;wölf Wir au bcn Brunnen, fdjöpftc

uub fJijtc: „3d> hab' gehört, in ber £btiftuarbt wirb Waffer 311

IDein." fa erfc^olf runter ihm eine Stimme: „Unb i* hab'

gehört, bein Kopf, ber märe mein", womit es ihm beu Kopf

abrifi. Jrnier Pointen in Scr £hriftuad>l bie Kühe Der Säumt

in Kärutlien uub (Tirol rebeu. 3" Sdfnwben Ifcijft es, bafi

bie Sonne in ihr jiuri .frcubeufprüuge thue uub bann ihren

Sauf anbete, in n'clrbem augeuMicfr bas Dieb, in ben StSHen

uub bas lOtlb im lUalbr, iiuf bcn Kuieeu liegcub, betr.

rd'lfiieii meint mau, bafi Kinber, bie in biefer Zlatbt geboren

werben, (SlürP haben unb fpäter einen Sd>ag finbeu. Wer in

Sirol in ihr um jwölf Ulfr auf ben Kirdfhof geh.t uub firi?

eine £iaubr>olI frifdier ißraberbr auf bas Berj legt, befreit fid;

uou Brnftleibru. liolj, am tüfibnach,tsabenb genauen, borrt

uidit ein; alles was au ihm gefdet u'irb, muh" gebeiljeii, ^tbtx

einzelne iEaa ber ^mölft.'ii ift reu Si'beutung für bas Jüetter

in einem ber foliicubeu jwSlf 'llonatc, uub nie im 3ab.re fpredicu

bie Iräume fo beutlidj pou bev ^ufitiift.

J(tt bie ^ulopfer evinnen bir fd'U'äbitdn* Sitte, tiad; weldier

mau 311 Il?eibnad?tcn „für bie fägei" eine fSurbe auf eine

Stange fteefte, uotb beurlirber aber ber bei aipart in vliroi noch

r>or einigen Jahrzehnten Ijcrrfdjeube fSebraurb, am ilhriftabrub

bie „(Elemente" 511 füttern, wobei mau üleb.1 in bie £uft ftrente,

etwas t>ou einer Spcife in bie (Erbe rergntb, etwas bemalt

in ben Brunnen warf uub etwas beut Jener auf beut ijerbe

fpeubete.

5ie 3Iusbefferung bes fierbes ift in foWubiii Brändn-u

erhalten geblieben. ^ln ber Sieg würbe uod; vor jrori Petunien

ein Klotj ans (Eidirrtbolj, geroöbnlidj ritt berbei Wurjclftuuimrl,

in bie .feuerftelle eiugefeufr ober in einer bdju beftiminieu tfifdie
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unter Sem ßafen angebrannt, au Sem Ser Kofbfejfel hing. Öct

Klorj glimmte, menu Jeurr augejünBet umrBe, mit, pcrbrütinte

aber taurn binnen Jahresfrift ganj. Seine Kohlen niurBen,

wenn er burdj einen neuen erfetit mutbc, 311 pulüer 3«flogt11

unb auf öie gelber reeftreut.

Die JuIWcr, welche Bas Bcutfibc £iciBenthmu auf ivritni

loöcnt lieg, erhielten fidj am [ängften in einigen uieben'iu'iuiii-ru'u

Orten uiti) 31t Stbroema in übürinarn, mo Sie JngeuS auf

bem Dougclsbergc eine pyramibe ans Jrlbfteineu errichtete, .311

welcher man um !Ueibuacb>abcnbr mit Jacfelu biuaufsog,

U^ihnarbtslicber fang unb juletjt Sie jacMu 311 einem Scheiter-

hänfen aufUjöntile.

(Ein anberer, au ([eibuifebe fitte gemabucuBer Jeftbraucb

irar bas Devuia.in'u ber (Ebrift- unb Hrujabrsu.idit. Sogar Sie

lia Halbiere Surften fiel; Sem Schlafe uirbl Ütetlnff eu ,
ja in

übiitiiigni pflegte mau in beu ^mälfteu felbft Sie OTbfibäumr

ijuf.iiiviittflii unb ilmeii jitjnnifen: „Säumchcu fdilaf uidil!

,frau Iiolle i|'t ba."

Scfonbers jahlrridi haben fidi folrfu' Hadifläuge pou Dor

ftettungen bei Ser alten 3»lf"er erhalten, tiadj Denen mau

meint, in Ser mit göttlichen Kräften erfüllten geit Ser jroölf

Höchte, namentlich brr Cbriftnarbt, bie ^ufuufr erforfeben 1111B

Burdi 5al,llrcn"*r f fl* <51nd fiebern 311 fiiuueu.

iPniii mau im fflberinuthalc, mähreub es jtir i£b,rift

mcllc läutet, fidf unter örei Brüden bas <5eficht mäfebt, fo

ficht matt alles, nras bas uad?ftc Jahr bringen wirb. Itfenn

man am firiliacit 3lbciibc auf Korf fdiroimmeube Sicbtcbeu in

Waffel fegt, fo fauu man an Ser Dauer ihres Brennens er

Fennen, ob man noch lange leben rflirb, ober uidit. Hoch jrtjt

geben hier unb ba :ibergläubi|ehe ipätjreub Biefer Ilacfjt in Sic

IPmtcrfaat, um „Sic ©cifier rou fominenbeu Diugru rebeu 311
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tiiiren." 3» ber (Erjriftiuidit gießen in oerfdjtebenen (Wegensen

Sic mä&dien Blei m EPajf«, um aus ben baraus fid. bilbeubcn

rfigureu ben Stanb H|res gnKnfnaen ju erfahren, lüenn

mau im lEifacfthalr niiffeu will, roas bas nädifte 3af[r entern

befeueren wirb, fe Staudt mau uut in ber ihriftnad,: Schlag

jtnSlf Uhr mit einem ItWrfer mU HTohii auf einen Kreu3u>eg

bau« in Sumpfen Conen, was einem ltfidjtiu.es paffireu ruirb.

cdji

unb OTarFfieiueit, nub vermeinen fie fcbwertergeflirr ober Hoffe-

gcwiel;er 311 Prrnebuien, [0 propheseiheu l'f für bas uctetifte

früf,jat,r Kriegsnoth,

£iii Sauer in einem ber Dörfer am Sdweberg tu rtieber-

6ftcrrfi.il u-olite nicht jugebeii, öafj oie Chiere in ber £brifiua*t

reben Knuten. 'Hau riett] ihm, fid? frlbft bat>on 311 überjeiigeit,

imb als er öarauf in feinen iDdjfeiiftall ging, um 311 boribcn,

hörte er, wie einer ber ffldifeu ju feinem Uadjbar fagte: „Diefe

Itfotbe haben mir uod; ein febroeres 5tiicf Jlrbeit 311 Perrich,ten".

— „Jtfie märe aas bettn möglich?" ermiberte ber anbete. „Der

tierbft ift ja darbet, es giebt iittf/ts mehr jn pflügen unb 311

arferu, nub bas 60I3 für ben Winter haben nur and; frboii ge-

fahren." Sarauf rutgeguete jeuer: „Ulm, fo wiffe, biefc Werlte

ftirbt imfcr tjerr, nub bauu luiiffru mir feine teidie 31111t .frieb-

bofe Rieben." Iiis ber Malier bics cernarfin, (dirie er laut auf

nub fiel in Ohinuaciir. Die Knechte liefen herbei imb (Rafften

ihn 311 feite, wo er erfrauFte nub nach Drei Sagen ftatb, uaetf
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öem er feinen Jfrruubeu bie Worte bes 0M>fcn mitgrtricilt hatte,

nub fo erfüllten fid> Sicfelbcit budiftablicb.
\

311 JITÖblmg in Uiebcröften'etfb legt mau am Cijrijtabertb,

^trölf ^wicbclfdHilcn in ber Keibe auf bru £ifd\ ^röe brfoitimt

Srseiten lllal in Sie liierte läutet, gleichviel Sdj gelegt. Paim

get.cn Öic teutc in bie lllctte. ITadj Stblnfi berfclbru wirb uadj

Dem Saljt gefeljen, nnb je mehr aber weniger fencbt es in

wirb, fo fdiliefjt man, See lllouat feilt, Seffcn Hamen Sie rtfiale

tragt. ^11 franenbnrg in © bereiften cid? nimmt man fieben

Sdfflffeicljen ober llntertaffen unb legt unter bir eine einen

3 (Muffel, unter bie anbete einen Hreujer, nuter bie uärlifte eilte

lEierfdjal», nuter bie eierte eine Kohle, unter bie fünfte ein

Stücf <Eifeu, nuter bie fedjfle einen SlÖpfel uub unter bie fiebente

eine (Säufefcber. Saun läjjt man bie Aumefcubeu ftrb je eine

von Seit 5rf)uleu wählen, wobei bie unter ihnen beftublidieu

(Scjeiiftäitbe ihm bie ^iiFmift für bie nädifte ,geit anbellten.

IVev 3. 8. bie S<i;alc mit bem SdflBffel trifft, roirb uod; in

bemfclbeit 3'il>rr Baushrrr.

Diefe Seifpicle eines au; bjeibuifdier ^geit ftaiimieuben

Aberglaubens, ber tu ben Zwölften propbetifebe Derfucbe au-

l'tL'Ur, [u'vrn i\;b uodi burib ihiReitbe permebreu. Uoih ;,aiiln'id>rv

aber ftitb bie, wo ber Abergläubische firb in Siefen Engen Räuber-

fraftr 5U i'erfrbaffen bcmüb,t ift. 3" °er £hrifrnad?t um bir

3iuölftr rtuube gaffen uub fliegen rcrmmb,lirf> hier uub bort uodi

jehjt bie 3ägcv
,.frerlüg ein", bie alles treffen folleit, was mau

511 treffen luüufdft, fei es auch meilenweit entfernt. 3"1 P 1"

fterthale nerfiifhcu Sie iUilSfdintjen [ich „gefroren," b. h,. EugeL

feft in madicu, inbem fie bas „tamblbroS" e(feu, bas mal;reub

ber ilhriftmette gebarFeu merbeu mtlg nnb jwar aus Itterjl,
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welches roäfireub bcefelben gemaljleu tuorbeu ifi, unb Blut nett

filtern ebenfalls toährcnb berfelbeu gefd) lad) feien £äimnd;eu.

Kugelfeft mib unfidjtbar .)iulleid>, foroie übertiiefj befähigt, Diebe

herbri ju bannen, u'irb man jn Erens in Chol, »Min man in

Der (£f[rifttiadjt , fobalb es auf juiälf Utjt ausgebt, in einen

Kirdntnmn geljt, fi* ein Stücf Dom ©lotfeuftrauge fdjueibet

unb, bcoor es ansgefdilagen Ijat, wieber ins Jrrie läuft. Do*
mtij} man Sabei allein fein unb Teilt Jüort fpredieu, tuas aud>

gefdiebe. Cben bafelbji Faun mau fiib, in ber ZTadjt cor htm

ndd-rtfolaeiibf, jerjt [.ein heiligen Stephan gcroeil)!, öcutlich auf

.iltiirtbtiitdicti Brandl bin. 3it Sdtniabeu unb am Hicherrbem

Ijelfjt er im Dolfsmiinbe ber „pferbstag", intern mau In« an

ib.m, rote auberroärts ju pfmgfreu in Sdiaarcu doti fflrt ,ju Ort

reitet unb eine Jlrt Wettrennen aufteilt. Das foll oox fjererei nnb

Studie fdiiitjeri. .ferner fdiliuj mau, tote fdjon rrmäb.ut, au

biefem Sage ben pferben eine 3Jber, au* nagelte mau au ihn

3iir Jlbnieubung von ^"»brrei Hofjhiife übet bie Stallthüiert.

iicioirberf im Hliiuftcriaube muß mau au biefem (Engt

Karren mit liäcffel unter bru blauen i;immel (teilen, „bainit ber
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bimmliidv Ihaii barauf fallt"; v»l!iiit ttwbeit bie pfer&e bas

ganje 3abr über nicht franf.

<Eiue (Erinnerung au bie Sdimäiife nub cSelage ber

jrii haben wir in ber fogimauuteu „3ol?<.iuiitsmimie" ober bem

„IJobaimisfegeu" vor uns, einem in fatholifdieii iSegrubeu

Srbniabeiis foune in Sii'ol uotb jef,! iiblidieti (5ebraud;e. Belm

3«Ifefte leerte man auf bas cBebarttuif; ber öötter feterfid) bie

Secher, unb nod) beute wirb in ber luihr uou Cgiingen am

27. Drjember reu jebem iSIiebe ber Dorfgeiueiuben ein lllaR

ZDeiu ;iir Ifiirfie gebrarfit, bort mm pfarrer in aller ,-forui ge

weiht unb bann 311 Raufe getrunfen, iubciu man meint, Safi

bief; oor allein fdiabeu beruabre. 3>n fi rci^tlfalr fidiort bie He

obatbtuua biefer 5ifte vor &em i! lit-,i
L

, im pniterlhttlc vor bem

„L1 muri 11 tiueiben," in anbem: Srridjni (Tirol* giebt mau von

bem ^ohamiisf ctjcTi ben Brautleuten vor ber (Erauung 311 rrtnfeu.

JInbrr Hefte ber Julfcbmänfe fitib ber «berfopf, ber in fielen

<Segeuben <£uglanbs am Cbriftfefte berföiiimlidierrocifc auf bru

Siffb fommi, bie (Eberform, bie in fd'mebeu b,is JlVihiud-tf.ii-Svirf

hat, unb ber mebrvoftiTmdiifd;e Jlbcrglaiibr, nach lueldiem bem

jeuigen, ber am Zleujahrslage einen getotteneu f d'meti:;viiiKl

ijjt, bas gan;e 3ab.r biubureb bas ffielö uid't ausgeben foll.

ICeitcre Uebcrbleibfel bes rjeiöuifcbrii ^ulfrfies mögen mir in

bem i'dSroabifiiicii litijclbrot, in ben Heujahrsfudieu bes 33er*

gifrbeu Eanbrs, in bei: Uhriftftollen, Striejeln unb Sdjßrtrfjen

Iliirtriöeiitidilaubs, in ben mritlnibnrgifdieu nub poiuiurrfrf'ni

pfi'ffi-r Hüffen, in ben Ifnöbem mit Beringen, bie im =d,ilfe!M".ben

iiothmeubige ?yli>efteripei)'e üub, in bem Iiirfebrei, ben man in

Bresben in Käufern von altem Sdirot unb Koni am Heiij.ibrs

läge 311 effeu pflegt, bamit es im brgitineti&en ^aifee ntdji au

<5elb fehle, mit jiemlitiiet' 33eittmm!brit crnuiitbrn. Jlubrer-

feits giebt es aueb (Srridite, bie in ben ,^niSIftrn uidit geuoffeu

Sui*. »eulfdj« BoEfiglflufe. 2. Jlufl. 5
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werben Surfen, imb jinar grbören Sabin, ii'ic fdion bemerft, alle

üiilW'ntiitd'tr. lüer biejelbrn in biefer ^rit Benno* ijjt, bc-

fommt , wenn ber Aberglaube Sit Sorfctipliilofopljic Ked>t bat,

Krätje, ©efdiuritie unb Ungeziefer.

Sefoubere Bebeniung b[at unter ben (Lagen ber ^möltteu

ferner nodj berjenige ber „uitfd^ulbigen Hhtbteiu," ber 28. De=

ecmbrr. Wenn an ihm in Ber itörBIidien sd;n>eij Diele IPoIfcn

am tiimmel fiub, fo wiffen Sir ßebammen, bafi es im folgen'

ben Jührr inele febroere tScbuiteu geben mirB.

Poll i>on Hadjniirfimgeti bes lieiBentbums ifi fobanu Sic

Svlpeftcruadit. werben u. 31. in Cbüriugen unb Sadifett

Sit- ivüimr unter tjernuirmeln uon iScbctcn ober ^anbcripriidicii

mit Stroh) eil eu timipunben, „Bamil fie viel iWbft geben". 3it

UTerflenbmg bridienft man Sie, uicldic nid;t tragen, mit (5clS,

nu-Idies ittiti-v Sir üitnSe geftreft ii'ii'S. t'Jftj'rfiifjrn binbel man

Sie ^anmr an Seit £iiri|,b
r
„mril Sie pferbe bann Sas gaujr

3abr über gut freffen". Irtan ijjt in Ejeffen lOeigfraut, „weil man

bann beFcnnnit man in ber "folge 1S0IS. Jm 311 tenbiirgifdien mtb

yianSi'nbmgii.i'i'i: iiitb limna uns liit-febt-oi bie i'on Sei- lleberlie

freung für biefeti Og vorgefd>riebenen (Berichte. tUer in lieffen

in Scr SylLU'ftmi.id't 3trpfe[ ifjt, .liebt fid' (Srfd>ii>iirc jii. IPer in

ber Xilarf in ibr mit bem fjammer Flopft, ruft (Einen aus Sein

Banfe jum (Srabc. tUer fieb in Stbiuaben in Ber (Seifterfhltlbe

Stcfei- Hadit auf einen Krenji»cg ftellt, ber ficht ben liimmel

offen imb fdiant Sa Sie lErrigniffe Bes iiiL'ibi'nBen Jahres, ihirdi

Ben gaukelt Horben X>cutfd?IanSs gebt Sic Iltcimmg, Bat; in Bieter

{5reii5 1111B f dieibenatht bie pferBe 1111B Jtinber in ben Ställen

wie in ber Chnftnad't eiuanSer Bie ^iiPmift mittrjPÜrn. Jm
Kanton Jlppfiyrll heißt es: luenn man am ITeiijalirstage jnerfi

UVituwolf ;n (5rfid;l befoinmt, fo hat man Bas gan;e 3abr
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fein <5Iürf, unb lociiii man au iffin bie „Spinumogga" ifpimt-

miirteit, Spinnen) Dtel weben fiebt, fo mitö es mit Sem iSr

u'i'ihi' beffer; menu fir aber um lauge ,fabeu inad>eu, fo ift es

ein böles (Reichen: bas <Sarn fdtiägt auf.

Um Porabeube bes Preif Suigstages, bon Mo Kii-d^e

(Epiphanias nennt, nub mit bem bie Zwölften 511 iSube geben,

finbet in bcu offene id'tfdn'u ^IlpenlaikVru bas „perd;teiilaufeu"

ober „perdjtjageu" ftatt, ber jnt poffe geoiorbeite Umjug bec

ahm (Söttin perdjta, ntiprüugltd? perabta, bie teuditenbe) bie

mit frigg, Jean ßotlc unb ber norbifd>eu Jrio ibeutifd; ift.

:rie fd'i'iiit bin' in ihm (Eiaeufd;aft als SobtNimmt er nmh,er'

gejogeu 311 fein; beuu beim pcrditculaufen ift fie au einigen

Orten i'on einer vermummten j?igur begleitet, meld>e Sie „Haber

gais" beißt, nnb unter ber Ijabcrgais inirb fouft bie i£ule, ber

iEobtem'ogel, ber f tei-befälle iiu'ifüiU, ivn'tauben. LVrn.il eleu

bend^tt über ben ©ebraudi: 3m Jliöllthale in (ilberfarnthcu

ift es Sitte, ba-fi am forabcnS Ses Dretföntgstages eine 2In-

jalil von Iliauusperfoueu, iueld;e fid; mit fürd>lrr!id>ru fatfen,

Lilien, jeiviffenrn iVi'ibi-i flt'i&i-ni ober rauben, ;otlijeu unb um-

gefelirteu fdnrarieu pelzen reriuununt haben, burd> mehrere

Dörfer van Iwus Jit Haus Rieben, Ueberall, n» jie £inla£

fiubeti, madieu fie einen fnr.-litbjreii *üun, hüpfen unb fpiiiigeii

tote Porte von einer 8anf 511V aubrru, fdireieu, Fuiirrcu, poltern

unb brüllen wie wilbe Qiere, Verfölgen bie Seilte, namentlid;

junge lliabebeu, jagen ihnen tfurdjt nub Sdjrcrfen ein unb

nehmen S diclien, Ketten nub pfauneu mit, um bamit auf ihrem

weiteten lüege ein grauenerregenb es (Setöfe 311 inadjeii." Ueberall

erfnubigen fie firb ttadi ber Aufführung ber Kinber, ob fie 311

ut.b gebetet haben. Die fleißigen Knaben nub lllabdjeit merbeu

i'ou ber peivhlel mit ivrfduebL'neu traben belohnt, beu anbern
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aber wirb mit ber linthe ^rbrolft itti t> ihnen gefagt, falls fit'

fcrifübren, unartig unb faul ju fein, werbe bie J-VrAtel fonnuett

unb fie in einem laugen Satte abholen.

Ijaben mir hier wie im fjdiftfdn-Ti Kncdfi Hupredjt bie

<£rinneruug an e'mt alte (9ottf|«it ber gwölftrn in (Seftalt eines

halb poffeurrafteu, tjalb uubeimlidn'u Jlutjuges vor uns, fo treffen

wir foidje Hefte auberwärts in Sagen, welrfie fieb. au bie Jabjrs-

weubc fuüpfeu. Jn üiibimu'ti lief trüber, mir (Srifterfrfjet be=

baupteten, tu ber Witternachtsftuube vor »ein £bnftfefte ein weites

Sajrociu, bas Attribut fro's, brs ©ottes ber ftudfibarfrit, jus

bem Koruhaufe, an ber Mininer bie lltarftgaffc entlang bis an

bie fromme Sriitfe, wo es perfibroaub. Der ücnfcl ferner, ber

in bief«5tuitoe bjicr unb ba beneit, rocldie it)n citiren, erfdicini,

um iljneii .freiFngeln, Jfarufameii, ftets fdmeibeube Senfeu uitb

ar>nlid>e Hinge 311 geben, »irb wohl Fein Ruberer fein, als

R'uotan, ber „IPiiitirfH'evIriber," i'on bot "Kivibr in einen Dämon

Derma 11 bell.

(ßatlj ror.jiialidi aber iii-fjerr in biejen ^iifaiiiiiteiiluiiiij ber

Urning bes „niilben öftres," weldies in IWftfaleu gewiffe

ianbftridie als „wilöer Jäiirr", „li'iibbejäijrr", „Jäger Japp"

ober „engelsFe Jagö" niifid>er inad?t, in tSranbiiiiben als

„(EoWenooIf," in tDo.ffis.aIs „IEobteuf*aar," im »ernerlanb als

„Jfcutftoolf" fpnft unb in Sdnuabeit fdjon burd) bie Sfjridjmtttg

„!11 11 Otisbeer" ober „IPuotesbeer" als ber lien-esjtu brsjenigeit

iSortes bezeugt ift, weldiem bas Julfcft in Dciitffblaub ror Willem

graulten J11 haben fdn'iut. Salb als riefen harter Heiter auf einem

Sojtmmei, balb als raffeinö« XOa$m. halb als langer tScfpeu

fterjug brauft fehmäbifAer Sage jufolge in ber IPeibna^tSjeit

wie 311 Anfang bes jfrürtliugs biefer graufen rolle SpuF über

bas Saub hin. 4r bat, wie uns Ilteicr beritbtet, feine beftiimn-

ten Wege, in Juiiucubanfeit unb Pfullingen bie iieeigafie, in



IIiiMiml-ii bie Jlluotesgaffr. Bisu'tileu lä^t bas nnlSe Beer

eine mohlfliiigruSc HIufiF, utiJf (Sefaug ron ricleit biutbcrt

Stimmelt hören. (Ein gewaltiger JPiuS fanfi ror ihm l[er. Kommt
es einem im .freien entließen, fe thnt nmn, um fi.1> rot lr)rrahr

311 fidieru, am Befielt, fidi Bas tßeficht midi unten gePehrl auf

t>cn Bobru 311 legen, .JiuBet fiih (Selrijenhrit, |"e Faun nmn fid;

triften fommen, wie wenn BunSertc ron Knhj'd- eilen läuteten.

Salb war es nmnSert'diöne lllufif, balb miiftes, furch, terlid;es

Earmru.

Klc-ftermSgoe ron Illaria-Kirrtbeiiu im Hies gingen ein-

mal uodi fpiit 3lbenbs ins Baierifdjr hinüber, wo fie etwas

.niiiiuid'tL'u killen. 21iif einmal hörten fie ein (Leben, raufen

1111b Braufen, pfeifen, «Scigeu unb (Scfaug. I>ie DiäMvii leg

ten fidj augeubli(flid< in (Stäben, wobei fie Sie Ilnue Frni.iiiieiie

über bie Bruft fthlugen. «Eine aber fanB nicht fdmell genug

Platj, unb fo mmbe fie von Sem milfc-en Ijeere ergriffen una

5n)ci StunBen meii Sur* Sie iuft fortgefd? leppt , bis Sie Uli*

holbe fie bei einem Brunnen fallen tieften, wo fie oon ihren

tfiefahniiiueu bcunifjtlos aufgcfuuBen würbe.

3« Hofenburg am Herfa« hat öas IlTuteshecr, Bas hier

roriiialiih in See !l\'tbtiaihls.icit fpnFt, einmal ein gau; neues

fians im XXu umgeriffen. Iiis mau baffeibc Sann wieder auf-

richtete, muvSc es abermals umgeworfen, uttS unter Seu Baifeit

fanö man einen Fleinen Knaben eingeflemmt, Bcr Sie £eute bat,

au Siefer Stelle niebt mehr ]U bauen. Sritöem fleht öer plag leer.

3n ItütielftaSl, reo aas OTutesh,eer ebenfalls in Seu legten

Sagen bes 3arrrcs 511 erfdjeiuen pflegt, ift es ein ungeheurer

Wasen, i>er gekrängt voll ift, fobafi mau nidits als Köpfe Sarin
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ficht, uni) ber fo burn? Sir £nfl raufcht unb raffbclt, als ob es

ber !Eo,iff[ mit feinen Ejeerfdjaoren märe. (Ehw Stimme aber

ruft iw bem lOagen her: „Mujjem UJeg, augem H)(g, bafi

niemand: bcfdiäbigt toerb!" lt>cr biefru Suf hört, mufi firf? fo

rtlvi* mit bem C*kfid>tc jur £rbe merfru imi> fidi am iSoben

an etwas feftbalten, märe es audi mir ein (Srcisbalm. (Eine

anbere Stimme ober jebrrit hinter bem iUeiaeu her: „Wät ich

au gefdjirrt unb gegürtet, fo tarn leb, au bernah." liniere

fagen hier, bas JUulrsbecr fei ein lüageu, ber von mex Sdiim-

mein »if.iiiiU'ii mn'be, unb in bem ein rin^an 1

frofier ÜTjriii

ftehe, mtb WoOetl miffeit, roeitlt es rrdit fdiifr, bebeilte es eilt

fnld'ituve«

3n Jluvrtaröumarn barf man, roenn ber SpuF burdj ben

fflrl .lieht, nidjt ans ben fenftern baruath feiten, fonft wirb

einem bei' Kopf abrteriffeu , wie bas einft einem ffirmitjtgen

Sauer Jli poltrimjen im Jlmmerthale gefdieljeu ifi.

3m Dorfe (ErfUriugeu 503 bas IHivtcshwr früher afljälir

li.ii biircb ein brftimmtes tiaus, in roeldteni man öefiljalb, fobali)

man es Polinnen hörte, Shiiren mib ,-V'enftcr aufmachen muffle.

Da bad'te einft ber fiausberr; bn iwillft bod> einmal aufbleiben

unb juftfljfii, was es mit beut Dinar eigritllid; auf ft* hat.

Mlb fo hiieb er, als es eben hinbuvffafnhr, in ber Stube ftRen.

Da rief aber eilte Stimme; „tjeba, ftreich, bem ba bie SpSItle

ju." Unb alsbalb bäuditr es bein JUamie, als ob ihm jemaub

mit beut ginget um Sie Hilgen herumführe, unb p!Öt-,lid> mar

er Mino. IXidjis, mas er aunietibetr, um mieber feb,eub 311

werben, wollte helfen. Da rieth ihm eines Eages jemaub, er

folle fr* bas uädifte lllal, wenn bas HTutesheev im'cbcrFo turne,

ins gimmet fejjen; ffbabrit Fönute es auf Feinen Jatl. Der

lltauu that, mir ihm grbeifjeu, unb als im folgenden ^aijre

ber «Jug mieber burdf bas lians fub,r, rief eine Stimme: „Streid?
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bcm bü bie ipü'Itle mxebtt auf!" nnb (ogletdi fühlte ber Illaim

eine ^ri'iilu'iuuj ntu bie ?lmum unb war mit einem fflah mit

itt febrnS. Da crblirFtr fr eine Schaar u*rf dji^ciici- Ittenfcbeu,

Klte nnb 3utifle, männer nnb IDeiber, Sie einen toilben £ärm

Ulehnlichr Sagen werben hi her nSrbHdjen Schweis , im

€Ifafi nnb in IiefiVn erfühlt, unb im beutfebeu Horben fpuFt

bas wiithenbr lievr als »fierobes", als „Ijafrlberg" ober „iiafel

benib", als „wilber härter" lmt> a 's „tPobr" in öi'H ^ii'Slrten

ebenfalls.

3h »en gwSIften, fo erjagte Kuhn ein all« mtitterä)en

in IDoltringljanfeii bei lldite in ber proränj Qannooer, jagt her

ÜIoJis ober lirrobes mit feinen limiben. iXum iun|; man gleich

liiicb Soiiiii'mink'njana Zllk* h'fi .;n machen : bainfonft Fährt er

buraVs Sans nnb läpt einen feiner Köter jnriier. So ift's

einmal bem Sauer plaie in Kirdiborf ergangen, nnb ber 5unb

bat ein ganjes 3a(jr bort gelegen. <£r bot nichts als fing-

afdic aefreffru unb Eft boäj birE nnb fett geworben. Dan färb«

ift er „gris" (grau) gewefen, ber (große na* oic eht Ketten

hinib. 211s min bas 3af)r runb war, unb es wieber in bie

^reölftcu fam, ba h,at man bett Serobes wieber h,eran]ief|en

hören, nnb als er bidjt am Saufe gewefen tft, bat rr gerufen:

„2JnlFr, tuiltii met?" Kaum hat ber liuub bas gehört, fo ift

er fehlte!! aufgefprniigen nnb mit ber milben Jagb ftauonge^

gangen. 2Inbersn>0 haben bie Seilte ben Buttb gern los feilt

»ollen, aber nirlit gemußt, wie bas anjufangen, bis irmeu

jemanb geratljen hat, Cffeii in einem „€ierbop|j" ((Eierfa^ale)

jit (odjeti. Jlls ber Runb bas gefehen, hat er ju reben ange-

fangen mtb gefragt, was bas werben falle, nnb als fic ihm

gefagt haben, bas follc fein .freffen werben, ift er banonge

lau feit im b nitht wieb er gefonimen.
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Der wilbe 3äger ofcer bas mütheitbc Ijccr ift nicmanb an-

brrs als ber 311 einem <5rfpenf!e geworbene licibengotl mit

ber Sdjaar ber nach, Walhall gdaben«! Reiben, Sei- an feinem

tfefie bind? bas £anb jieht. Wäre Sarau nod> jit jtueifeln, fo

mHfjie. man bnnb brn UmftanS überzeugt werben, Sag ber

Iltifüliri-r bi'f iSeiftcrjugs in einigen Eaitbftricbeti gerabeju

her „13reitrt"t" lieifjf, was bei» I'ciuamen „fibböltr" i-ntfpridjt,

welchen fflbbin, ber ffanbinaDifdje Wxwtan, in brv (Ebba führt.

Verfolgen mir bas 3ab,r na* feinen iianpttagen roeiter,

fo ftofjcu wir jnnScbfi auf £ i 07 Imc (;. 3ln bief ein Sage

2. .ffbruar 1 futfdu'iii't ftd> naib bi'm llolfsnlauben bas Wetter.

3« Sdiwabcn heifjf es: Wenn 511 tidjhncj; bic fonitc beut

pfamr auf bie Kandel jeheint, fo muß ber Dadjs noch fedis

Wodjeu im £od>c bleiben, ober: £itftmr|j Somienfd;cin bring!

tiod; mehr Sdmec herein. 3" öer Oeitmarf aber fagt ber

Bauer: 3ln biefem Sage ficht ber Sd'iifer lieber ben Wolf als

bie Sonne im Stalle, unH: Wenn ber Dachs 311 JUaria £i*t-

mcjfeu JlTittags jmifdjrn elf unb jmölf Uhr feinen Statten ficht,

fo muß er noch rier Woa;cn in feinem Sau bleiben. Ein

ähjihajcr Spruch lebt im £rd>rain; am Hiebcrrhcin aber fagt

mau: Eiditmcffritfomiciifdiciii i'erPüiibet nid Sriiuee, aber auch

ein gutes .Jfladisjaln-.

31m ygatb.cn tage (5. .februar) fdjreibt man in Jriebingen,

Hirblingen nnS ülarbad) ^auberjettel, bic, an bic Ebiiren ge-

fleht, bas liaus ror ,fenersgefahr bewabmi.

Jim Sanft Peterstage (22. febrnar) jieheti bie Knabe

u

in reilcbiebeneii (Segetiben Weftfalens poii Ilof jn Bof, Hopfen

mit ht>I>'nmi iximniern an bie pfoften ber (Sebänbe unb

rufen : „Huf, ritt, Summen» ugel, Siinte peiter tffe Finnen,

fiime diaacs will filmen", wobei ftc an einigen Orten eilt

Wagenrab breiten »üb ein ^ärffeimeffer barati fcbleifcit. Sie
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befomineu bafür das crftc (Säiifm fes ^rthrfS. IHau tinmt bas

„öcn Sonnciirogcl" ober ben „Sommetuogel jagen" unb glaubt

bamtt Die Kröten, Solange* unS inoldjc aus ben Käufern ju Der-

treiben, an* jn wtfjämi, baft es fpäter Hanpen geh-. Dasfeft

bef.immter Schmetterling, ber Jncbs, gemeint, meldjer. mir siele

anbete rot^e Dinge, bem heiligen petrus, m-fpriinglidj aber bem

Donar geweiht toar. Jim Hieberrbeiii Hopf t an biefent Eags

ber fjausrjerr mit einem Htenjkommet (b« ebenfalls auf Donar

hinweifen Fami) an bie lEcrpfoftcn ber fjäuf« unb Ställe nnb

fpridjt:

„Ejtinsl tjews ! (jerus

!

Sdffangen us Stall un (jus!

Schlangen 1111 Dielimöllen i.l1Ioki;e)

Bie nit Ijerbergen föllen.

Saitt Peier un Die Keine Jrnu

Dtrbiet üd> l)ns nn iiof un Mit.

Dicfjmöfr Ulli) Schlangen bmis,

lieber lattb un Sani,

Durdj Eof (Saub) nttb (Srcs,

Dura? (jetfen un Strüdf,

3tt bie biepett Kuhkn,

Da fällt ifjr oerfnlen."

31m lllattbiastage (2^. Jebr.) oerfudjen bie HJäbdjeu

jii ßnnfdilar bei Berleburg wie aubersmo bt ber (Thomas-,

3lnbreas>- ober Sytocftoritad) t, fitb über tb.rcii gufünftigen <Si-

ruifiheit 511 Derfdjaffett. Sie nehmen eine neue irbene Sdjiiffel,

getjen bannt in ber tßciftcrftunbc an ein flicfjeubes IPaffer imb

fdjöpfcu baraus breimal, inbem fie basu fagen:
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„Iltaithiüs, gieb mir 'mal Klint'' unb Sofern,

Jüeldjcr mein mann foU fein.

Befdiert mir <5otl einen reidirn,

Befdjert er mir Jrücr unb Wein,

Sefdiert er mir Sali wib Swt.

3m Hamen ©oftes," u.
f.

u>.

hierauf tragt fit
1 bas mit lüaffet gefüllte (Sefäfj uad? £}aufe,

gebt in Sie Küche, 3ieht bas Üjetnb aus unil Ifäittjt es a» Die

jeuetfjole (Sen Keffelljafen am t)erte). Hann fefcl fte fi* nadt,

n>ie fie ift, in einen grofien Korb unb [teilt bie Sdjiifid mit

beul SUaffer vor ftdj b,iu. Jlugeiiblirtlkb evfdieiut ihr bann iijr

inhmniger Wann, wä]dft fidi in bei» IDaffcr nnb trocfnrt fieb

barauf an betn Rembe ab.

Waneberlei oerfcniimeues unb uerbutifeltcs Iieibeutb,um Fnüpf t

fidi an bie Jaftnad>t. 3n lüe^falen gelten an biefem <Ea«c bei

lUittcu, wo er ber „Rimbertstag" heißt, Knechte mtb Itlägbe, au

anbetn Orten bie Kiitber mnber nnb [ammein unter bem ficr-

fagen oon Sprüdjen 5p«t, n>nrji nnb GEier ein. Jlnberswo,

3. 55. in ber ©egenb rwi paberboru, fiubet ein (Saufereilen ober

tiaburnfi-Magen fiatt, mtb ti'irbcr üubersroo, 5. 15. in bev ©raf-

fdjaft HtarF unb bei Wul, herrfdit bie feltfame Sitte, ba§ bie

Knechte bie ttiägbc unb biefe jene am Jfaftiiadilsmontage in

bie &el\tn beißen, mofiir fie fid; grgenfeilig mit Jürifibiot unb

gi-ifiigeit iSeträuFen traFtireu. 3n ber Umgebung ven iiiigrti

butfte früher am Soimerffag t*or ,faftnarbt „uidjts nmb grljru",

b. Ii. nid;! gefpemueu, im fiarje bagegen nichts getieft werben,

it'fil bie liiifiru'r bann feine £ier mehr legten, tiabeu bie JTljb

d;eu in Sdjmalleiiberg noch .flarhs auf bem IPocfen gelaffen,

fo uiirb er iljiicu »0« ben Bnrfdieu ungejiinbet.
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,5h lliibl bri (Tübingen mtb an anbern Ortnt ber cSegenb

ruirö riii „faftnadttshär" gemacht, b. h. ein Strohmann, bem

nun ein» frifdie Hlntumrft ober riiit mit Slnt gefüllte Blafe

in brn Üals ftetft, 1111b bfr mid; einer förmlidifii lVnnlbrilnTi.1

gcPBptt 11116 Sann begraben n>irb - Ii« Heß eines alten
,

c riih

lintjsgebrandjs , bti welchem ber „IPintrr" Serben mußte. 3"

brt tSi'fjfiib ron ,giividi wirb bir Strohpuppe rrrbrannt, ntib

in attbcrn Stvidu'ii bfr Jllpenlanbor u'irft man fir in'» il\if|'rr.

(Ebenbafdbfl füllt matt fiitfit 5acE mit 6m, beert ein weißes

üettriiaS bariibrr aito madit ojmus vorn einen pferbefopf mit

langen Obren. Dann nehmen ihn sroei Surfeben, inbem l'tt lieh

unter bif Drcfe Hirten nnb ber riiir bid't hinter iVm atibcrn

Ijcrgelit, anf bie Schultern, nnb ein Britto fegt fieb, auf bell

Säet unb reitet im Dorfe umher, um feinen Säjimmel jn oet

genannt, ift tiid>L~ anberes als ber liortififuMrtn1 Sdnimtirlvrilcr,

in inelrbem fidj birr IDitotan als ^riiblingsgott rrrbirgt. 3er

legte Botiurrftag nor ber foftltadjt beifjt in fdm'äbi|cbrn ©den

her „gmnpige", weil man an ihm „gumpte", b. b. tatljte, brr

auf ihn foigeiibr ,fveitag ber „tchmotjige" , weil man an ihm

fdnin'iiu' m id;Iadnen pflegte, muhet es fiel ,,=ibmoß", b. h.

,fett, gab, ober aud> ber „bromige", nteil man fid> an ihm früh

nach bfin 2Iufftfbeii, „b'ramre", b h. mit Bnfj 311 fäftpärjetl

fudite.

3n her Scbweij leuchten ju A'aftnaditfn an ritlfit Orten bif

33rrgc rem feuern, bir ron eiiirm beiiitiiid'ni ^nibliitgsri'itr iihriii

geblieben finb. Das Borf lllait im Kanton (Slams bat einrn

(Bfhraitd; bewahrt, ber an bie alte DorfteUung ber (Sermonen

uoh ber Sonne als einem Habe ober einer Scheibe erinnert.

Jim ,faftnad^sabeitb jüiOeii bif jungen Seilte bort auf einem

Serge große ,feucr an. Dann ftftfnt fir bünne, ectig 311g.
1-
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i:c, in ber Jllittc mit einem rmt bcn £oibe r>crfebene Srbci-

n Burficubol.i an lauge Baf clftölfc , feg™ biefrlbcu am

ii Sranb, fd)n>ingert fie brcimal in Sic £uft urtb frfiljacn

n unf einem fdjicfgeftcIJteu Srete ab, fo baff Sic feurige

meit burd? bie £nfre fliegt. Diefe Sitte foll auch, in

neu Dörfern t5raubiinbeits 110* rorfommeu. Jfrütjcr

uad> afAerinittiLvvi: heifjt hiev See „i nnf enf oitlltag", au*

„SrfjeibeufoiiMtag" ober „u>eifjer Sonntag", im!) bie Jlltett fogten,

meint ber IlTeufdj an biefem £age feine ,„fnuten" uiad.e, fo raufe

uiifcr fierrgott roclrfie bind; ein il>ettcr. Die „,fHilfen" mürben

iiber in folgender Weife gemadjt. Miau fammclte im gutijcn

IDrtc iiolj, baute baitou unf einem tctuidjbail en Berge einen

Sdicttcrfjanftu, ftefftc eine Stange hinein nuii befeftigte au ber-

l'clbcn ein in alte Kleiner gefiecftes Sirohbilb, uieldirs bie „liere"

b,ic[j, früher aber beii Winter bebeutet b.atte. lladjiem man

biefcs unter 3lbftitgeit eines geiftltdien Siebes rerbranut b,atte,

rourbeu bie Sdicibru gefdjlagcii. 3ebc Scheibe, bie aufftieg,

imirbe jetrtatlb r>erel;rt ober gemeilit, bie erftc ber „bödiftetl Drei

faltigfeit", bie jtoriie btm König, bie britte etroa beiu Pfarrer,

beut 5d;ät}djcii, bem Jlntfmaitti u. f. n>. IPäijrenb bes Sdimin.

gras fagte man einen Spruch; her, ber in ,frirbiugen au ber

Donau lautete;

„Sdjeibo, Scbeibo!

Wm foll Sie Scheibe fein.

Die Sdjeibe fliegt aetyl über Seil Hrjeill,

Die Srfieibe foll (bem ober ber IX. XI.) fein."
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Bittige lüodjen pol- beut palmfonntag» (teilt man in bcu

fatholifdicu Orten f ü b i> cii tfdi Ia itbs ^neige pom Itfeibeu utib

päppeln in tUaffer, bafi fie Hüften, nnb am legten Sonntage

cor fflftcru bringt man fit
1 in Siinbclu tiari bcr Kirche, wo ber

pfanrer fic weiht. Hann nimmt man fle wieoer mit beim, um
fieb Damit por !P etterfAabeu jn fdfütjm.

Die (Eagc um ©fteru fittb Poll pou nad;Häng.cn hri&tii'\trr

l>or|"teHungen unb öräiicbr.

Der <Sriinbonuerftag gilt als einer bcr glöfflidffien

Hage im gaujen ^arjrc, Ulli jtoat finS bie Altgläubigen in allen

(Ebeilen Seutl'chlau&s barüher einer nub brifelbeu üieitmug.

3m (Dbetiroalb nnb ber iretterau [Set mau au ihm fo niel als

MRiaüili, meil batin Ellies u'obl gebeiM, 3" IIiM'bbeiiiieHdiib i'äet

mau an ihm beioubers gern £riu. Ueffeln au btefem Jlicvaeii ge

fauniifli halten bcu l^lir, fem. .faftcit au ihm fd*iir,t iicr^ahn-

nieh,, Kräuter au ihm gepfliicFl haben arof;e !>eilfräfte, <£ier au

ihm gelegt, fitlb ;u ineleu Xltugnt gut: fie bewahren in Reffen

por Jeucrsuoth, in fcbwabeii , ipeun fie geuoffeu merben, por

Seibffbabett [Srndjen), fie perlcib.cn bem, ber fie bei fiel? trägt,

fie iiiihti'r, bie fidf jrbes ^ahr attbets färben, aiiberEWt? lauter

bär-ne. > irblenru uub raebien, hier unb ba aurb in S(bmabeu

und Baiern, muß am grünen Donneifiaae ettoas «rfines [omie

iionig cjegeffen merben. bann bat man bas >hr aber piel

tßelb. T>'tt liadit pom Äiiinbouiicrilage auf bru Karfreitag

bat tictlrräite. 3n febitijben reichen bie fiirffbeu ihren ITläb

eben bann mit Steden prescht, bie auf bunte Räuber gereiht

pnb, jiiin Jenfter rjtnein, welebe nüdjtem geaerjen por bem

.(ieber fiebern. ^11 Ehürmucn nVibcu b.f Scute, bie firb mit

syinyotbiefureu abgeben, in biefet Haeht poii ^abheilten Kran-

feu befurbt.
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Der Karfreitag ift 31t reu" d>u'LU' neu ^autH'ibväudieu gut

311 nerwenbeu. 3it bei- Heumar f befdmeibet mau fid; an tfjm por

Sonnenaufgang bie Hagel au iwubru unb A'ÜKeu „Freu 511' ei |V'

b. I). i'rft an beut reihten ^iiRe, bann au ber linfei: Banb, Sann

am liuFeu Jufje u. f. m., Senn bös frbütit oor ^aljHiuer). putjt

man fid> an iiwi bie Sdiube, fo fted'eu i'inru Sdjlaugcn unb

auberes giftiges C5eii>iirm iiidii. 2iu ihm frfmeibet man ferner

iu Stbrnabcu lUiiufdielrutb.en, Sobauu miiffeu an ihm Oes ttädjts

Sie riTilüiTel lU'fdiinieöct werben, mit bellen mau bas Heid) ber

Sö'llc auffdiliefieu unb beu (Teufel bannen Fan«. Drei STIeifter

haben bas ftillfdiiocigenb 311 tljun; rebetl fie aber, fo jtiti) fie

bes Hobes. Das £ifen Saju muH «011 einem Srtroertc ober

l^cilr fein, mit bem iiiiiridmiiigcu Ponogen werben jinb, obee

aud! aus bell Hägrlu eines rerwitterteu Sarges beftcljru —
behauptet fd'ipa'bifdnT Aberglaube. 2lm Karfreitage regen fitb

ferner iu Sdjtvabeu bie lYrgwbeuni Sduitje unb fiub bann leidjt

311 beben. <5er|t mau Xiadits auf einen Kreusweg, fo Faun

i\illLUTII

fdfefjen. 3" ber HaoSi oor bem Kai-fr einige iunMu-u rlf unb

jtDÖif Hin- legt ber altgläubige Sdimabe, weldier pou H'aiijeii

DigitLzed ö/ Google



- <k7
-

geplagt wirb, eine 5*0*1(1, in bie er ein.' JInjohl bar-ou gethan

hat, auf einen Kreujroeg, bann pptfdjroinbeii fto alle ans beut

Sauf«. Wer aubeivs lliitjcjifftr bat, legt am illorgen bes

Karfreitags, beuor tote Sonne aufgellt, einen Knopf nou feinem

Hocfe ftillKhuieigeub nub „iinbefdirieu" auf einen inelhegangeneu

tt)eg, riebt jemanb ben Knopf auf, fo befomtnt er bas Un-

geziefer. Um Karfreitage fdmeibet man ben Hillbern Sic Hügel

an fjänbeu unb Jiifjcn unb brei Sfifdjel liaarc ab, Deibienitt

fic ober wirft fie in Sie Düngergrube unb fdjütjt bobttra) bie

Kinbrr vor „bö'fen Seilten." (Eltbltd) gefjört hierher uorb ber

Aberglaube, na* wcldjem im 5 dmwjnialbe Sie 5onii( am

Karfreitage bis Hacbmittags brei Uhr trauert. Jlnbcrc DolFs

nn'iiüiriLUTi Sdiinabens betrachten ben Karfreitag als einen

llngliirfsiag. 2in ihm barf man, roie lltrier berichtet, uidits

roii ber StraRe aufbeben; beim bie Ijeren pebeu in ber ihjn

roraiifgebdibcn Höcht umher unb laffen öa Allerlei fallen. 3iud»

barf man an ihm nur ron ben allern adifirit ferruaiiaten <Se

frbenfe annehmen. IPer an irrni IDaffer tritt«, bat bas gan^e

3ar.r über Dürft ober n>irb 1*011 5*uaFru geftodieu. Kälber,

bie am Karfreitage grn-orfen werben, Eommcn nad? ber Itleinung

Weilar beifit es, Keacn am Karfreitage mache bie i£rbe burftig,

womit 511 vergleichen, bafj man in Scbroaben behauptet, wenn

es an ib.ni regne, fo „bäte" helfe bas gau3e 3ahr binburd?

Fein anbrer Segen, 3n mehreren fiibbciukb/it iScaeubeit berrfrbt

etibli* bre llTeinnng, bag man am Karfreitage bie Ijeren in ber

Kirche fehlen Föune; „beim fie miiffen hei ber Kreuzigung jn-

gegen fein." lTiau gemährt aher mir bann, baß fie liereu finb,

meiin man ftd> eine Saalweibe ober lElfenrntbe, bie in b(r

„ 211a rt er ftn 11 bc", b. t|. früh, brei Uhr gcfdiuittcn tft, um ben
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bloßen £cib gebunden hat. Harni ficlit man, wk fie alle üer-

Fetirt fitjftt unb Dem Pfarrer bett Kürten ittgebrebt haben. Pie

JDeiber haben Strohjäpfe, bie mänitcr Strobbcgett. Wer fie

aber auf biefe IPeife erFaunt bat unb fidj nirbt eilig baoon

maebt, beoc-r ber Pfarrer 2ltneu fagt, ber tuirb iwt ihnen unter

ivibülfi' i'on Haften ^erfragt, ja tuobl gar untgebradit, it>ie

btef; ein fr einem IHanuc ans Belfeu rotberfahreu ift.

norbbeittfcbrr libcrglattbc roiu Karfreitage ift folgeiiber:

Hegen, ber au ihm fallt, fo II man Üropfett für iZropfcu ddii

ber £rbe tuegFrafien ; beim er ift febr giftig, lOeuu's bem

tierru Cbnftus ins <5rab regnet, giebt es einen trorFuctt

Sommer. <£iu <Ei am Karfreitage gelegt t;ai Sie lEigniii-kift,

jebes Jeuet 311 löfrlicu, in bas mau es rotvft. lüer ait Öicfem

Sage nid;* IritiFt, See famt bas gauje 3abr trmfeu, ohne einen

Jümfii; ;n heFommeu. Wer an ihm gräbt, See ftö'rt bie Hube

bes fjeilanbs. IDer au ttnn bie Stube mit einem ucneti Gefell

Febri, imb bann iin Sommer mit benifclbeu über beu Kofjl

fahrt, ber fdiiitjt biefett ror Haupcu nub aubemu iScmiivm.

IVer am Karfreitage por Sonnenaufgang brei JHeffetipiui'n roll

liiifer if;t. beiu frfjabct telbiges ^ahr fein iErnttf , er mag

trotten, mas er miÜ.

Selbftrerftä'uMid? gruppirtc fidi um b*S Ofterfeft fclbft,

bas feinen beutfAen JTainen poii ber mit Jrigg ober ^rau Bolle

wahrfebettilid? ibeutifdicu (Erbgöttiii (l)ftara hat, memd>c hetb

uifd>c £ri Ullerting. Ifie 311 irVihiuid-tni hüpft i-brr taitjt andj

311 Olftriu bie Sonne beim 3Infgchcn au uerfdiiebneu Orten,

tu Sdiwaben 3. B., in ber IlIarF, in lUeftfnleu ntlb in licffctt,

"niefjbalb mau auf einen 23erg jtrbt, um biefes lUunber 311

feb.eu. 3" <£nglaub biiett man jt) beut ^nietfe in eine Quelle.

3m Sarje behauptet mau, toer am erftett Oftertnge bureb ein

fdiivur.iH'ibnrs Cmb in bie Sonne felje- tonnt bariti bas (Mfier-
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lamm tanjeti febeti. Du* allenthalben iiblL-beii rotl; gefärbten

©fiereier f(keinen ei|ebcm ein ©pfer für Donar gemefen ju fein.

3n Sdjwabeii fagt man, bie <£ier, bie man 311 ©ftern bjer

tote nnoermärts in ben UJinfeln ber Stube ober bei gutem

lUetter im (garten oerpedi unb bann foh bim Kinbetn judien

läßt, habe bcr „fflfrerfjafe" gelegt. norbbemidie ©fterbränebi'

finb fdgenie: Mm erften (Dftertage „ftiepen", b. Ii. fragen

in bcr HeumarF bir illagbc einander mit Birf eiirutbim, morauf

fie (ich mit £ient befebenfen. Jn UVftfaltu „palmt" man

ben lio.uicn, ö. t>. man befterft ben 3Mcr mit gcn'eiritcn blühen

ben ,5ii>ftiji'!i ron UViben, bannt er ror ILMtcrKtniben gefeHiM

fei — .ein ©ebi-jud?, bei and; außerhalb Deutfeblanbs, 3. B. in

Jlmibcni porfommt, wo er aber am palmfomttage fotogen

wirb. MUciithalbeti in Horb- nnb Jliitlelbciitfajlanb mirb in ber

XiaAt cor fflftcrn Olftermaffer geholt, roeldjes fdjö« maäjt. 3m
JlifiijiiiiiK'ti nun; e» fiiüfiHiii'kjfiib nnb ohne bafj man babei DOTt

jfiitiinb üiigcrebct mirb, geholt werben. 3" ber 21finn.ii t uiu'r-ft

man es ans ftietjtnbeii (Semättern gegen ben Strom unb fagt

ba.in cntmrbcr: „3m Hamen (Sottes" ober:

B £jier fdiöpfe td) CE^rifH Blut,

Has tft für fi ebcn 11 nbfi ewiger! et .fieber 911t.

3m Hamen," u. f. u>.

Cbmtafdbft meint bas Dolf, rucr fitb mit ffljt erw affer toafdje,

fömiepoii bei' Sonne nicht Derbrannt werben nnb Peine Sommer-

furoffcit befommen; and) lä fit man bas .feberuieh bai>on trotten,

roeil es bann beffer gebeibt. 3" iEDüringen trant't man bie pferbe

mit ©fterataffer, bamit fie son Kranfl]eitcn rerfrbont bleiben.

Den fdiincijenfdicit 1111b fdfroäbifdjen ,fuiifenfeiiern enblicb rrtt

fpredjen bie norbbriirfdien (Uflerfcuer. Soldjc Jetter brannten

cor j^ei Jaiirjebnteii nod; Düffel, in bcr ©egenb Don War-

»nfdf, Hruti*cr Oatbsbmta 2. Haff. 4
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burg, 311 Ejogeburg im Sdi.inmbiirgifdjcu, im b,aititot>erfdjeti

3Imte lld>te, in oteleit Orion bes fauerlaubes unb im Hiailfter-

lembe, Hilft mäglirfjei'U'eife werben fie nod; jetjt aiuicsfinbet. Bie

Jlfdir brrfelbeit Ijrilt WehFraiiFlirireii
;

511 Steinfurt 3 er flößt man

bie Koljlen oerfdbeti 511 pnloer, um fie mit Jett oermifty ju

einet Salbe 31t märten, Sic gut gegen bos „»übe Jener" bk

Hofe) ift.

3u Haffe! wirb Das Ofterfener auf bem Kierberg* «<ge

jHnbet, nls Hlüieria! bieni bajn Socfsborn Ofreuiborii), nrnju

id) bemerk, baff bet Harne r.icl!eid>t auf Donar, Sem ber Sotf

Heilig war, bmmeift - eine Dwmutb.nng, in ber id. Sabin*

Kopfe fdiiwnft, bis fie oerLöfditn.

Sei lüarburg bilbet bas Oolf einen Kreis 11111 bie Stelle,

n>o bas (Dfterfenet brennen foll, unb %w<a )•>, bafj man bem

Ejol3ftoße, bet erridftet rotrb, bas ffiefidit juleltrt. «inet oerlägt

bann bie Keiljc unb gef)t mit einem piumj'facP anfim um beii

Kreis herum, wobei et jebem einen Sd'lag perfekt unb ba,;u

fugt: „Kirf bi tiit iim, bat Josten bot tum int" (Sieb bin) tiia>t

um, bas Jiidjsdicu foinmt). iiat er bie Hunbe geinadjt, fo

iibeniiiiiint ein Ruberer bie Holle. So oergebt ber Jladimittaa.

ilbettbs ivirb ber Iiol.iftof; aiitjcjiiitbct. 3eber Surfet; fterft feine

,ftiefe!, eine lange mit 5trob iimu>ii'Mie uut> niii prd; bi-firi diene

Stange an, fobafj ber ganje Scrg crlcudjtet ift. flammt bas
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Ejauptfeiler, fo fingt man ein 2iiiferfteKmgsIieb, ^nö »irllridji

an bie Stelle eines £o&gefangs aaf Donar getreten ift, an Seit

bas „jfüajsdjen" erinnern formte.

IOäI[rwii> bei bem Ubergfanben, ber fi* an eine JlttjaM

von Sagen bes bentidfen Jahres (itüpff, fiaj bie Had;Hänge aus

belli gci-nMitifdu'n iieiLVritlimn, öenen man bei ih,nen begegnet,

f iift immer mit cbriftlidien DovftcIIHilgen mifdjeti, ift bie ,^iüle

abcrglünhifdier lUehmngeii, Sie lieb früher altentfialben an ben

erften tttai fnßpfte itntt itm ho* lieulc in mancher Jlugrri bc-

brittmigsnoU, niihchniidi unb äauberumfpaniten erlernen lägt,

beinahe i'ollftäubig iu'ibiiiidu'ii JHiarafirrs, unb jwar fiiiben wir

iiariii im Silben lEi-iiimriingen an prrdjta, andi an IDuotan; im

Horben Öagegeu ift bei „!tf alpern lag", jefct bt'i b/iltgen IDal-

pisrgis aciPCTln, mit flein grfamniten i'wiKh, (Stauben lltlb Sptif,

bee fief; auf ihu gehaart Kit, nichts Milbeies ais bev Kcft eines bem

Donar gauiEmtetcti Jriibliiuiifeftes. €t ift banitn hier wie bott reich

an gauber ntib gufmiftsbeutmig theils guter, tbeils fdjlimmer 31rt.

•Zages. 3n liolftein fügt man: Chan an biefem morgen be>

pathetifdien Kumt, > il;m firb mibefleibet oiäljcn, fdiiittt in

ÜtieiU'n'ai+ien t>oc nugejiefer tmb geir-ifini ixintfiMufheiten, itnö

mit ihm fid? roafeben, Dertretbt bie Sommevfpt offen. 3" iL^rft-

faleu pflegt man ,;u JUalpsirgi* bei rtMiucu.iuig.tng nun: /rjnvig

i'pii ber i£bcrt'fci;e bie bem Donar heilig wac nub bcfjKilh ipiter

in ben Huf fam, ein bemihaum 511 fein 31t fcbiieiben, mit bem

man barauf bie Kühe aufs Kreuj fd;lü'gt, ba fic bierpoit inildf

reich, werben. Eiitfen an biefem Sage grfaet, gcbeiheii befonbers

gut; ein Mranj ron (Eprien 001t einem »näbrhrii an ihm aufgefegt,

locft £iebbabee unb freier hetbei, ein Kraiij poii tfinnbeniianu

r



/ — 52 —

/ an ihm getragen, läf;t feinen iüjgcr Sie Vieren in bor Kirrte

/erf ernten, inbem ftc jid| van ben anbern tUeibcru ber iScinfitiöc

babiirch un terfReiben, bafi fte ITtelftübel auf Sem Kopfe haben.

Wenn es um iValpurgtstage übte bürren Säumen borniert, |"o

eriuartet inan in IlJeftfalcii ein fruchtbares ^}abi. Segnet es am

erften Ulai, fo giebt es na* mecflcnbiirgiliber Bauernregel eine

frtled]te Seilte. 3" Srblefieu tcciR man, bafi KinbeT, Sie an

biefem (Tage geborru finb, ungefibicfl unb blobe uteröen, in ©ft=

preisen, ba£ 05änfi-, bie an irmi ansfommen, lticbt gir.ith,en.

Hort bebratungsPoUer als ber iPdpurgistag ift bie ihm

rtuMiirLU'tn'ilbe Hartl, in melcher alle puffern unb jinitiEvlnitfi'H

mächte losgebunben finb; benn in ihr feiert ber ffeufel mit

bengauberern unb ben Sitttn (einft mar es tonax mit feinen

Dm^Cftn) auf bem ober jenem Serge ein grofies feft, nach

beffen SeenMgung firt bie böfeu IHänner unb IDeiber nach

allen Kirbtungen hin jerfheuen, um ben nteufeben mit ih,rer

Knnfl allerbanb Stäben unb Scbaberuarf aiyuffmn. Um ftdj

bagegeu fidier 31t (teilen, fjat man t> er frtiebene mittel, tuelrte

cor Ilubnicb b er IPalpiiigisn.ifM , r>tt> L'io i' tvii EiK'ii uuS Iii achfit

blutbäumeu über bie StaUtbfiren hängt. Jluberstuo frbiitjt man

bic tEljiere babttrrt, nor ben Uuriolbintieu, baü man ihnen am

^Ibeube bes 50. Jlpril ein (Beinengc non luilbem Knoblauch, Bill,

lllehl unb fiottig 31t freffert giebt. Wirber aubem-äits genügt es,

meint man eine Senfe ober ein Beil cot öie Schwelle bes Stalle*
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legt, um bie Vitien fern jh halten, unb tu mannen Dörfern

tlju! es ein Hoger 33efen. Die Saat aber wirb babutcb, Der

Stäben bewahrt, bajj man am ÜJalputgisabeub mit c5ett>eb.ren

baviiber frtieKt ober eine IDeile bie Kiidn-uglocfnt ISutef.

£)eten waren bem Dolfsgtauben unb ftub ihm au uidit

wenigen ©den itocff rjeurjutaa..' IDeiber. bie fith bem (Eeufel

perfduieben haben unb inil feinet fiüife allerlei Unfug treiben.

<Dft pererbte fieb bie f) eieret Don ber HIntter auf bie ffod}ter.

(5en>ölinlid) aber mürbe fie — tdj fpted;e birs alten 3utiften

iiTib iEbrologi'u ruib, bie es von ciiig.fjog.neii unb gefffitmeit

lirri'ii hatten - jungen Jltäbdien, bisweilen fdjon flfitieu Kill-

bern, burdj alte Jtauen grlfbd. Derber halfen bie Bctrcffcit-

beu Oioii, ber laufe unb ber Kiribr 311 enifageu unb bem

„üiriüeileiu" 311 t|ulbigen. 5ie traten baju auf einen Kreuz-

weg ober auf beu etften heften DSngetf|aufen, legten bie liaub

auf einen abgefMIlru Slah, beu irjucn bie rVriiihrenit hinhielt,

unb fpradjen:

„3* greif an biefeu rueiRcn Slocf

Hub nerleugne unfern tierrgott

Überall ben Srorfrn rerfta

Reiten nnb au aiiberu ©r

fe.eru bie Imen itfre Je|

Kotfuburg. 3« frroi gi

Htatlingcr JOtefen bei lllf

Jlrelfopf bei 3'iushnirf.

Slortsbergr (»otuntet man ividjr

ib), im Sübeu aber aud; 311 aubereu

.-Ii abgehalten rouibc. 3u Sdfroaben

e tforjiiglicb auf bem iiruberge bei

teu als ficjrutiiiijjtiätjo u. 31. bie

an, bie Srbaniitjer Klaufe uub ber



Kam ber <Eag b,cMti, fo bereitete ii* bie ncrb&eulft^e Ejere

mit geroiffen gaubermirteln auf bie faljrt 311111 BloeFsberge not:

fit- eutflcibete fieb unb beftrieb ftd; ben Körper mit einer Salbe,

bie fie einfdilafen liefi. IDir feb.eu fie bann auf einer Hage

ober eitlem Sorte, einem Befeil ober einer ©fettgabel mit flie-

genben Baaien 311m Schorn ft ein hinausfahren 1111b burdi bie

£uft reiten. Don alten Seiten fomni eil anberc .Ute 1111S jntige

,5 .111 Ln'rfd-tneftem, Cenfrl itnblfobolbe. gefpeimide übii're.Örjdjeii,

Kröten, lEuli'ii, ^'lebeniiaulV, ümiidieii ohne Kopf mib ähnliche

SpuFgrfr.'.Ih'i! henngeflogru, bis bie Pci fammlmig ivIljeiHi.i iit.

Dann erfdfeiut in (Seftalt eines 33orfes mit Hlciifcr/eikintlit-, ber

tfnrfl Der Bolle imb ermafjiti oon einer tftlfenfaiyel ans feine

öemeiitbe 31« Crene gegen fid;, mc-für er ihr Seubtbimi, £hre

<Es erfolgt eine Furje prüfung, Itttb fiii&ii er bie ZToDijcrt milli«,

beit Glauben an t5otl 1111b <£hrifriis eubgiiltig 31t i'erleiignen, fo

fyabert [te ihm eine Jonnel rmA^nfpredien , in ber fie iSott

bem Dater ber tiige 1111b Sünbr Ureur 1111b (Schortau» geloben Ittio

ihm ivitpredyn, ihm fo nid neue Dinier ab möali.-li
; 1 l , nfii Ei

: 1.-1 l .

Der (Teufel bef.-b.enFt ttmi bie Seren mit einer Kleinigfeir,

bie ärmeren mit etwas i?nttcr, Kafe uub Specf, bie ^indyreu

mobl andi mit einer Hofe, einein Singe, einer Spange ober

einem Balstudir. <£v tauft jtc mit „garftigem iüaffcr", rerfiebt

fie mit bem ür-nbfii.ifirtjfii mib weift jeber einen feibtriifcl ju,

ber ihr Ciebfiaber nnb Jngleidj ihr bienftbarer (Seift ift. Die

Seren erhalten eine Mobile ober eine Ilnji, au meitbe iljr £cib'

teufel gebunben ift. Derfelbe fülnt bisweilen einen djrifilidieu,

geiiu'I'iilid; aber einen uidit im Kalenber 311 ftubcnbeu Hamen.
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<Ev beifjt niLiiiitiruil (Enfpar, Knuj, IJiartiit ob« liin> ([Suflg«

aber Hl miflrümpf, Jfeiiife&iT, ißvünuH'del, ^i-Ui-ctuif*, Spiegel'

Ula«), Pi-ciifiti;, liiiriL'biif*, Ki-Jiijlrin, ;;>intni|'triin*, Pkfb.iiL'b,

Kapaun, 3Iuerf}af)ii ober Kubbörmteu. £t in imnift »tu hie

ßcre mii> erfrteiut, fobalö fie ruft, aber att$ ungerufen, auf

beiti fefoe, beim Spinnen, n>ab,renb tts Kirdjgungs, n>o er aber

felbfinerfläuMi* in berKirdvthür fteben bleibt; er niadjt feiner

iSebieteriu unb (Beliebten oft Heine fScütenfc unb treibt aller-

lei Kuriioeil mit ibj. I>ic jungen Bereu werben in ber Räuber

fmtft unterwiefen unb ju allen böfeu Streichen angeleitet. Sie

Hingen, uiifanbere Spafie geimiäU Hann beginnt fie Anbetung

bes Cenfels, iubeni bie ^umefeuScn firb, ihrem üleifter bie Keffr-

feite jnbrebeub, bei 6en riän&en fafftn nuS einen großen Hing

um ihn hüben, ber Heb Daun büpfeub um ib.ii l7evm11beiDe.it

unö firb fdjltejjltd) mieb« auflöft, um jenem öatmrd? feine Bul-

bignug Öarjubringen, oajj man ben 31ctns colbjiebt, jh tt>eldjem
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(Söt; poii 2?crli*ingeu, jur Uebergabe feiner Burg aufgefordert,

brn Füiferlirben IjaitprmaiiH riulabeu läijt. IPilbr tläiijr unb

ein rricblidirs fd'inaitfeu folgen. Daun giobt es eine Parobie

brs Ubenbmabls. Dio höllifebe fioftie ift fdjnwri unb jäh ntie

eine Sdjultfolile, iint> ber Eranf, fl.iti in einetn Keldje in einer

Knhrjeic .nTi'i.Tt, frfviu-rff wir J^iirtje. ,111111 f iHuffe perbrrunt

firfi ber lErufel ju 31)cf)r, bir bann an bie Orten pertbrilt wirb,

auf hiifi fir bamit £fbaben fliflcn, niii) naebbrm bic liölirti

grifre: fid; mit ben lierru bei ausgeltifditm üidjtrrn 110* eine

lUeile rergnügt, geht Die grenefooHc «efellfdjaft nusemanber.

Dir £>eren brfteigen ihn- 3?Ö<fe unb (Dfengabeln iricDci unb

fliegen na* allen Hid'timgen bavoii. Pcrfpätrt fieb eine, Fommt

fit nidjt pov ber morgenNtdjen Betglocte fpun, ober n>irb - fte

auf ibjer £uftfar>rt poit jemanb, ber nldjt juv böriifd;ru <5r-

mrinbr gebort, acfehni, l'c ttürjt fit hinab mtb bricht ben iials.

Dergleichen tböridite phautaftnt mürben in brr guten alten

<5eit fo jiemlidj ron aller ifelt geglaubt, coli Sauertl mtb

Jui'iiiluiriU'iTi uid?t blos, jouberu au d; von uxlel'rtni im* t'lbrig

Feiten. Unb ums [djlimmer war, biefe gute aitr &rit beftrafte

>:l- ivtrrffritbeti, itüdibrm fit biel'elben mit brr ,foltrr überführt

fjatte, mit bem jfeiicrlobr. Dir U\i]piimisiMd't erinnert uns

an eine ber fd>rrrFIid'ftrn Kraufhritru, von u'rldvu *i,' phaitt,t>w,

brr ferftanb 1111b Bas Kedifsgefülil ber riu-opäitrheu HT.nid'Kit

je [jeiitigefudjt »orbeit ftnb. Dir Scangellften waren ntdft

roeniger bethört mib nicht weniger mibarmbrrjig als bie K.ilb,C"

lifeu biefer eiitfenlidien ,geif, bir fich über brei Jahrhiitibrifr

aiisbehitte, in Drutfdilaub Fur.i vor mib Für
5

liacr; bem brri|;ig<

jährigen Kriege ihre grimmigjtru prrioben hatte mib in rpaiiien,

in brr Schnieij mib in polen bis in (Tage b,inciiireidjte , bie

einige von ben älteren fiefern biefes Kapitels twd; gefeiten rjabru

(ötmen.
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£in paar gaijlen mögen jetgen, Saß tficrmit nidit jh picl

gefügt ifi. ffreie kabei nur oon Deutfdflaiib, obiuotil es

in aiiocrn Säubern, porjügli* in Italien uitS Spanien, niajt

milber juging Uni) allein in Sicilien binnen an&eithalb Jnhr-

hutioerttu gegen breifjigtaufeub ber Räuberei l'efduilbigte beu

Sd> ei tcrbaufeit beftiegeu, in Srbottlaub in einem einzigen ^atye

1\- .h ~ Ii ii ts Li t ifl.-l'r ünjüirfliil'i' bell ,Yenertob erlitten ttub in

bei- einen Stabt Serif im Jjhrr (5(5 nidjt weniger als fünf'

buubrrt ungeblid;* tjeren tnita.eri<tftet mmben. üüt befonberer

IDutf] rufte biefe frbredltdie tSeiftrsFuiuFbeil, nieun n'ir uns

iiait' Driitfdil.itiS .juriitfiivitbeti, in einigen Cbetleit ,fraureus,

in rH'rfdncbeiieit d5 eg eilJen Sd'nuiben«, iti SeMefieu nub im

br.rimM'ir'L'i.iL-r £,iubr. 3'» l'irtlmm Bamberg imtrbeu re-it

\ (i27 bis [ 630 bei einer SrnölFeruitg rjon ertna hunbetttaiu'eiib

Beelen ;mrihLnibrrtTÜiifuubad?tiig, nnft im litsthum IViir.iburg

binnen orri Jjbren h,iiiibeitimJiK'bemm^riiiti.ii.t Bereu „ringe'

äfd>crt"; int (Siinjcn aber lieft ber bautals ae-rl gebieteube ilu

bclb, iHifdjof JlDoIpb, ir>a'brrnb feiner Regierung jtpeiijunbert'

tisibTii'iiiriebsi bes Umgangs mit icm »Teufel ^liigi'Flagle rer-

brennen. Jlud' JSifdjof Jcliaiin ron »Trier ,;eigte grcfien fiter:

beult er faubte (385 tu feinem (gebiete (o Diele Weiber auf

beu Srbcitetbauf eu, bap bereu an jtttei (Orten itiebt mehr als je

3tt>ei am €ebcit blieben. Jn See Fleiucit Jintl'snaM "iüifiluigni

würben reu lö^O bis 1 ,"i*J4 lUiemubbiviiitg Ruberer uitb

Gerrit reibt Mimt. 2ie.~i> ._n j'ili.'l'i'i unithdi'H bie Bereuriebler in

Stießen. 3m ,f iirften tituin Heilte fallen tu beut 3iiletjt ermähnten

Furien Zeitraum gegen lanfntb Bereu i>ernrtb,rilt inorbeu [eilt,

über jtueibittibevt Stäube liegen Urfunben cor, unb unter beu

Biugerid'letni mibeu mir Kiuber neu einem bis jed-s Labien. Jit

l:iamn\i;meig uinrbeu jiuifdien 15^0 uttb \ f)(H.) fo fiele Bereit

00m Sd>arfriä>ter tri Ilfehe ceruMtibelt, baf; See Finger, n>o bie
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Sd>ritetbaufen gejtanben, mit- bic Statte eines gvojjfit iUatö-

tranbes ausfaf).

Den furdirbareu Siilnn, bas gröjjte Jlntotiafe in Heutfd)-

Imib gcfeieri3U haben, imt Sir Stabt IQuebliubnig , mo (5^9 an

einem einigen (tage rmubei'fuiibbiviiinbbveiiiig herni neibrattnt

nwiben. Die nulit benribensmrrthe tEIirr, bas letzte 3IntoSafi'

imicrlmlb Ser (Srnijeii bes bamaligeu beiitfdien Heidies neran-

ftaltet .in haben, gebührt — man nebt, unterm Krummftab war

nidjt immer gut mobilen — einem lEr.ibifebof ooit Saljburg,

ber 1673 tiein tauften Jlbriglaiiben, ron betn i* fjiec rebe,

ein 13vjnliopfei' Pon ftebenunbitcmiii.1 Uinikbni b.iibiiidite. 3it

Spanien jlarb (7S( Me letjtc iicre ben fenertob, unb im

Kanten (Slams murSe (785 Unna <ßülb!m wegen .gaa betet

enthauptet. 21m längfteii hielt fidi Siefer fdiriiülidje Spur in

polen, wo in einem ©rte längs Ser preuljifdjeii ©rciijc nedj

im 3al;re \<y5 juiri fieren btn S^eUerfjaufeit beftirgeu, uady

Sem turj porber ein gaiijes Z>orf ftd; Ser lüafferprobe hatte

Die iiereurirbter fiub mir lös, ber leerenglaube aber lebt,

mie mir noch im Sommer IK77 burd) ein Beifpiel in tieften

belrbvt nnubeii, in einem guten tCheile Ses DoIPes fort, nur

finS ihm Sie Hagel bcidiitilteti, Co iufi er ein ;ieiuli* hannle-fer

?fberg!.nibe gtmovSrit tft, Ser geti'öhiiliih nur üble ÜuidneSe nub

IlieiSnini ber Umgangs mit Sen L\i-Sa*tigni, foniie tVntinHiug

betfrlben aus liaus mtb Stall jiiv ,folge bat. ^ubef; fomiuru

im* Sen Leitungen bodi gelegnitlid; .falle por, mo ber lUalm

weiter gebt nub fid? jn ülifjbaubluugen unb peiingimgeii ber

1-rtreffruSeii rerftetgt, unb guv uidit feiten fiub bir .fällt, mo

eine lllagb, bit eine Scre fein foll, aus Sem Di.'iijtr gejagt,

ober eine Jamilie, in meldjei Sie lllntter ober Srofjtnurltt in
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bcu Huf gefommcn ift, Dielt ober üleufd^eu „etwas aitttfuti* 511

rennen, bind) Lillt-rbaiiö Unbill geuötbigt wirb, ilneu äPohuorl

jti medjfelu. Die Spille hat hier 110* mandje Aufgabe.

3n 0)ftfrieslanb nennt man, mir IPultfe berietet, bie

Seron „bat roobe Dolr" ober „be lit^te £üe", bie ieiditru Eeute,

weil fie rtiif Knhrippcii über bas £öitb bi 11 fdi Illeben. <£s giebt

Dort ganse Jamilten, iti welken Sie Iiercrei forterben foll, utib

in nieldie befdtalb anbete nid't gern rjiitetnfteiratficit. Ruberer

norbbeutfdjer Aberglaube m Betreff ber Jjeren ift, baj; biefe an

rinem Stfirre 170(5 , einem Striepe ober Sefeuftiele bei )t* .;n

Banfe mrtfnt nnb babtird) beu Kfit(Oi ber IJartbarn bie mild}

entjielieu, baff fie fid; in Kögen nnb oretbeinige liafeu nertuau-

belli, bafj fie an mattem in'uauflaufen unb in ber £uft fdjroeben

föniien. 3" Ularf fonue tu geroificn Ühcileu üiecflcnbnrgs

Fatttt man bell licrcttjitg. na* Sein SlocPsbcrge feljeit, roetni

man jtrb linier eine £rbegge fegt, bereu ^ähne na* oben

fid? ein ausgrfrtuitreues Stitrf Hafen auf Den Kopf legt. Eben-

bafelbft erreuut man bie Bereu 'n ber Kirdje, wenn man bas

erfte «t einer id>arjen Beulte in ber Eafd.e trägt- >' $«3«

n:u|j es ein (Sriitiboiinnstagsei fein. 21'enn bie Bereu in ber

inaiuarb.1 itatb bent Hlorfsberg fahren, rufjrtt fie an IDeifiboru-

berteu aus, bereu Spitjeu fit abbredieu uub effeu, behauptet

tnau im (Dbeibarje. U1
ill man j>u iSrabom bei Königsberg i. 3i,

Inr.uiffiubi'ii, mer eine Bere ift, fo inntf man riicfmö'rts nodj

eintm 3ioggcnfelbe gefeit, in beifelbeii IVA!.' uviteiid'vntniii

Koruiabeu pffücfeu, baoon einen Krau} fled;trn uub fid? biefen

unter bie llliige fegen.

3u IPeftfalen fagt mau: J^etm ^tmaub ausgebt, ob,ue
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jidi grmafd;ru ju haben, fo hat er allen (5ruub, lieb r>or ljcrcn

in 2ldjt ju nrljmeu. «Ein Itlauu in Sfiten, 6er es bamit

OM-fefjnt, fnl) eine Wenge perhjd>ii>ar3e Hagen mit gliü;euben

3lugeu, bie gauj «ltfetjlidj heulten. €r (prang in einen Sa d)

unb mufeb fid? das <S(füi)f, ba entflolieu die Kabelt mit niiiftem,

<Sefd>rei. Jit berf«tbcTI tSegeltb perroaubelu fidj bie Unnol'

binnen auch, gern in £jafen , bie aber größer als bie rtatfir.

liehen 31t fein, auf brei Beinen ober aufredjt 311 gehm, bis-

meilen fogar einen brei fpißigen fiiit 311 tilgen nnb 311 fpredint

pflegen. fo sielte rinfl her Jäger 311 ©efttitgljailfeti nad; ,inem

iLiiiU'uvbuüa'- lU-ptieit liafeu, als £ampe ftdi plötjlieb auf öie

liiniL-vlu'iiii.- (teilte nnb fragte: „Wo jin bie aunern Jragers?"

tüirft man ebenbafelbft über einen Perba'tätigen liafeu eEifcit

ober Sta([l, fo platjf ihm bie Stirnhatit, nnb ein fplitteriiarFrer

IHeufd) fätjrt aus biefer ©effnung heraus. Ulan nennt bas „bie

lieic blanP madicit". £iu Jäger fragte bar! einmal etilen Knaben,

bor auf beut Jclbe arbeitete, ob er ihm nidit einen £ia)eu aujU'

jetgeti wiffe. Der Knabe nrrfteljt fi* bajn, roertit ih.nt ber

Jäger ein gutes Butterbrob geben motte. Dteier aiebt ihm eins,

nnb jeuer fagt ihm nun, in bem uub beut Haiid'tiittei'in.iV'

liege ein fjafe. Oer Jäger fiubet bort wirfIi* einen uub 3tsar

einen fehr grollen Burfdieu, aber als er auf ihji anlegt, ruft

ber Junge; „BeftemÖhjue, hupet!* iSrojiniutter lauft!) Katar'

lid) bat fi(h ber Jäger gehütet, losjiibriitfen, uub fo hat er fein

Bntterbrob pevgebens angentetiber.

Jn Xiolftriii halten bie ßereu ihre ^ufanitueuFiiufte auf

beut Bin meti beige bei (Olbesloe uub auf bem Hilgenberg« bei

Üi'iiigeiibateu, in Sdilesmig auf ber Kropper Bcibe jiuifdim

Keiio^lHirg nnb bem TViunetnerfe, auf bem pisbergr bei Sdmby

nnb auf bem priferfelbe. Hilf b« Jitfel 5ilt roaveu bie (Deinen-,

ber SlippftieiK uub ber Klömenfiügel irjre CaitJplfiQe- ^iiglci*

DigrtLzed by Google



aber befüditeu fit am „Itfolbersabenb", ö, b. in oer tDalpntgis-

iidd'i, auf Bahnen, .giegeuböefeu, alten faurn, <£fdii, binnen

tiuuben, bie ber (Teufel ihnen fdiicfte, jnr.Uleirfhtdjf iEulenflug

Iod>, ehre (Dtffnung im riausgicbel biuausrcitcnb , bas große

Ceufelsfeft auf Öem Slocfsbergr.

Don ^l•lTI jfefir auf Sern Hilgenbergt roirb na* UHÜh'iiiu-n"

erzählt: robalo bie Bereu bort angelangt prtb, bereiten fie fid)

eine üiiiiiljfit, rntiiH'oer .1115 rohem ffianie- ober .111^ ini
!
iL'FL'd>triii

2\ii[Jik'tfdi, bar fif mit feuf brftrrid'cn. Sojii effen fie iSrapeii'

brote uub trmfm liier aus hölzernen ober jiniimim Sdjalen.

Heu Ki'fii'l bring! her (Teufe! ans bem Dorf« fütjenbrobe mit.

Pastu beginnt ber Eotij, u>otn'i je be Bete ihren heiiMibeicn Eeiifel

jnm Sanier bat. <£in altes JDeib iiiigt basu jroti Keffel

fo lauge ^erimigefdfß'eufi , bis er atbemlos niriWrfmft. Sobaft

es (tag wirb, oerfdjnint&et 2Ules. Jim au&eru morgen fmbtt

mau auf bem Setge Spuren rou ,feberiueh , poti pfnbe mib

Sorfsfüfien, uub in ber Hütte liegt ein BäufaVti 31fdje. Um
Sie Bereu unter anbern grauen erPcilueu 311 tonnen, fdilägt

man p*rfd)irtene lUegc eh. Ulan bemtrft bie Dertä^tige mit

einer Banb Doli Sarj, worauf fie (td), »enrt 6er Deroadft be-

anitiber ift, umfehen muff. IHait legt einen liefen twFeh.rt in

beti Ifeg, wenn eine folcbe in eine iLbiir treten will; bann

Fanu fie Mlls jir eine Brie ift, mdit baiiihei fdueiten. Ulan

wäljt fid; in Der Jorjannisnadjt auf einer lVwfc uaeft im übau,

fo lieht mau am näcbften Sonntag in ber Hirthe alle .flauen,

bie fiereufüufte treiben, Iltildjbiittcii auf brm Kopfe tragen.

€ublid> fanu man wie in ilieif leuburg uub ber Ularf and) Das

Derfabwn mit ber iE rbegge einjdilageu, wie folgeube (SefrhidfK

jeigt; nur muß man bie Sai>e h.irr in ber Jobannbnadjt dop
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nehmen niii? beljntfam altes beobachten, was Eue Hegel rot-

fdjrcibt.

(£m paar junge Bauern befdjloffci: einmal bic teeren 31t

tu'l.tnül'L'ii. Sie fpauutcn jc&er feint pferbe t>or eine geerbte

£gge uuü jogen Baum auf Set einen feile Bes Dorfes hinaus,

wo Eier eine fid> redits, Ber anberc fid> Kirfs ruauBfe. sie fuhren

um Bas Dorf herum, bis fie auf brr auBrru Seite roieber 311-

feimineuFamen. Den Kreis, ber null um Bas Dorf grjciu'ii

mar, Surften bie Bereu uirttt fiberf(breiten. Hol!) tjatten bie

Banmi einen fdfmalen Jlusaang gelaffen, roo fie Sie (Eggen

fdjräg jnfammeitfteülen, fid. barunter legten unb bie Xjcjfii er-

warteten. 311s es initteruadjt würbe, flogen biefe öeun and)

auf Befeuftielrii uitB I>l'HT(uFl'|i jii allen SriidvitfleiiieH hinaus,

Sir Famen au jenen vorüber, nuo ba erfaunte öer i£ine tYitte

riatiL' ,fi\ui. „Kninft Du of, min olle Illöhin?" fagte er uiiö

war twratheu. Sofort ftiitjteii bie tjereu auf ilui los itui)

Brüteten ihm bie fpitiru i£ii-J ,'n.iiiiten in Seil £eib; beim er mar

fo unbefouneu gemefeu, Biefe uaib innen 311 fernen.

(Sewiffe Bereu in Sdileswig Founteu aufjer auBem Diitaen

and? iV'mb mad?eu, Sine folthe wärmte 311 Sifeby 011 »er

Sdjiei, mo Sie lieringsfifdici' 311 laubeu pflegten. €iuft molltcu

biefe uarb Sdtlcswig. Jnuauf, es mar aber lUeftromb, uuS fo

baten fie bas ÖJeib, iriu „511 breb,eu." Sie fagte es ibueu für

ein iSeridit Jifdie jn, uno als fie Sief; erhalten Ifatte, gab fie

irjueii ein Ena? mit Brei Knoten 11116 gebot il)ueu, Ben Britten

Brrl'.'lben uidit eher 311 offnen, als bis fie am fanbe wären.

Dil' ,yi|dn'r fiMimti'ii ihre Segel auf. ohgleuh es uortf U'eftwiub

war, 1111b als Ber iilteftc non ibueu Ben erfreu Huolcn öffnete,

Farn alsbalB eine fdiöue Brife ans üfteu. <£r öffnete brn

jweit(II, Ba haften fie Sturm unb Famen mit Ber größten

SdmelligFrit r>or Öer Stabt an. üuu aber waren fie neugierig,
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roas es lüohl geben roiir&e, ii'rim fie ben Dritten anfFniipfren.

Kaum mar Das gefdie!;en , fo überfiel fie Hu fiirditrrliitier (Orfan

jus IPeften, fo bafj fie eilig ins XOafttt fptingen mußten, um
ihre Sdjiffe an's £aitb jieljeti 511 EÖmten.

>£s mar einmal eint £tit, 100 biederen i» !lorMd>[i'#iri
;

i

ihr Umurfni iiln'ums arg trieben. Damals war es für jebe

tiiinsfrau notftmenbig, au ber Sdjeibe bes yutterfaffes einen

Stiel von *Dogelbeetf)o(j jii haben; benu foitft bcPam fie psu

il^rer lltil* niemals Snttev. Huit ging einft ein Ulanil frfllj

K'i fetten roti jiäiU'fiijJ it.ii!; Ii ,i»eij lehnt. 2i(s er bei llioieus <

an berofefben (£age in bei

an »ort nodj immer. Dt

11 «euren unb fagte i^nen

Sutter fei fdjon in Räbers

fd?<

»ein Jaijre

liiiiM.cn .

ladi baden üufdj uub Tdiöpfen

ine am Haube bes fiorijonts

inrmclnb neunmal Sic Worte:
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„31nti, rebi, beli" uilt> jutat fo rafdf , bofi fit mit iljrec gaufacf

forme! frrtitt ift, beror bie founcnfdieibe gaiij über bfii <Se-

fiditsfreis heronfaetoudit ift. Daun blicft bie ^anbentbe in Sie

(Quelle, uub biefe läjff ihr bas rpieijelbilö ihre* jllfütlftigeit

iViutMuti^ [eben. 3" oubriu (Srtwit&i'il wirb ber 3osmnriii<

jiücig ins IDaffer aeiuorfeu uub rürrlriigs boniod> gegrifffii, wo

bonu rofdies i£rfoffen besfrlbeu halbior !iorf>jeit beben tri. Damit

ber feurige Pro eh, e, ber in bie|'er Ilodil umbevflieoi, bem' Banfe uub

Stolle nidft fdiobe, ftetft man r>or bereu Spüren im Sratlbeubut-

.lifeben Sbereidieujuniiie. ?u HVftfiUrit gebt m.tn .im U\ilprrti =

(51

Jilömi fast mau, es feien bort fe*=

©rf 'llilebhäfen babe. Hie Bereu i

nädjtlidjnt heften. Soldje Heitre n><

Kotjet, su

ii oft mag<

Kitten

Stücf Dom ©Eir

i Sdjl,

ten Di

irfe

will — mos ben ltitbc
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— fo twIäRt ihre Seele bcs Hardts ibjen Hörpel' im!) fdjlüpft

als Blaus jum tftnnbe b,iuaus. Der £eib liegt bann mit offe

nein Hlunbe Vit tobt auf bem Süden, unb »aflte man ilni

mnFcbrcn nnb mit öcm (Beucht aufs Kiffen legen, fo würbe

er tobt bleiben, ba Sic Seele nicht wieber hinein Fönnte. Die

lieren Föiinen ein KinÖ burdj bloHcs Jlnblictcu (tauf machen

nnb llliliti jus einem liaubtudjc melfcit. Sic ftelfleu uuge-

taufte Hinan nnb bringen fie nm, rooranr [ie ihnen bie tiättbe

,ilu"d'iu-[ben, nm fie 311 ganberbret 311 icrForficu. Crfannt werben

fie Sarau, baR fie am Sonuabrub fpiinien, baf; fie mit ben fingen

blinzeln, ober Safj ihnen Sie ^lugeubraueu über ber ITafe 311

KiEHiunLjniMd'Kii fiitö. Siet(t mau ihnen in bie Jlugeu, fo

Hielt bas Heine Spteflelbilb barin Bcrfebtt heraus.

Sdnitjinittrl gegen bie lieren fiub ilt Sdnuabeu folgeube;

Alan malt mit Kreise brei Erttbenffi|je au bie Stuben mtb

StaUtlfSreit, man bringt bajfelbe geilen an Krippen 1111b Korn,

fädelt an, matt nagelt einen pferbefnij über bie Stalltliiire, man

wirft etwas Sali m ben ITTelFFühel unb bas Snttrrfafj. 2I»a;

meffer mit brei Kieujen auf her Klinge finb Jltmilete gegen

Sie Bosheit ber lieren. 3" ben Stallen mujj man bas Spinnen

.len'i'he [igen lajfen, fonft befd^äbigen einen bie „böfeu Oute".

£egt man „HeiiupugerlesFrant" unter fein Ktjpffiffcu, trägt mau

Iljdie poit irlen- unb U'ad'holSerjWcigeu bei (ich, fo Eöuueu

einem bie Uuholbiiinen nichts anhaben. Bat eine foldfe ein

StücF Üieb befdjabigt ober umgebradtf, fo Faun mau fie .iur

Strafe jieheu. Ulan ftctfe in bas öerj Ses tobten (Ehirres brei

Hagel unb briiefe öiefelben täglich etwas tiefer In'nein. Hann

mitf; bie bctreffeuöe perfou fterben, wenn fie nidit fommt nnb

11m <£rharmen bittet, iiub mau Sic Hagel herans.jicht. lEbenfo

ftirbt fie au ber Scbrtutibfudif, wenn mau ihre fugtapfen aus

fdjneiSet nnb in ben Haud; bes Sajorufteius b.ängt.

Sufd;, Beulfdifr Dolfiglanbc. 2. 3lnfl 5
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3" (Tirol wirb na* ,3mgerle ÖJS Serenhan btncrF t>on alten

ll>eibcrit gelehrt, imb eeft meint bie Sdjitlerin ftcb in allen ibjett

Kiinfreti Dreimal fieben ^abre bewährt bat, erhalt fie rom Ceitfel

bas „Siegel". inbem ce ihr einen HocFsfiifj auf bas Kreits ein-

brennt, rooniit Sic noile ,gauberma*i nnb ber „bäfe Slitf" per-

bunbetl ift, Per alles, aus er trifff, befdjä&igt, feanf ma*t imb

nerberben läfft. 3ic lieren werben hier, wie anberruflrts, an

rotben iEriefangen , aber iiiglei* an rerfdiiebrneii anbem im»

tiiuUiiK'H ^t'ulun evFanm. JLVitt! im 3"ntl;ule ein alles Weib

weifje Sanierten fndit, ift es eine JtVtterh.ere, Sie (Seniitter unb

R'irhelwinbe ina*eit Farm. Die Semi Kniten bic Hergwiejen

r>ergilben imb oerflorren laffen, bei r-erfdjl offner ühiir ein Stäcf

Dich ans bem Statt entführen, ben Kii(?en bie milch, nefimen,

buibern. Sie rönnen fi* wie in :iorDDeuti"d?letnb in Katjcit

unö iiafen nermanbeln. £nbli* ftehlen fie fi* in fficftalt non

Sdnnetterlingeii lu'nniitbli* ift Die (Satlimg weifier Harbfalter

gemeint, bie man in Sa*feu ,,'HolFcnbicb", in UVftfalen „illolFetr

toben'*."', fi. 1>. IticlEeitjan hierin nennt', blir* 0 ff
01 1

»
! ^ ff l- 1 1 r

jfenfter in bie Stuben mtb Kammern, wo fie ben teufen bes

Hadils aipbriitfctt i<emrfad>rit nnb bie Kinber würgen, bis fie

blau werben.

^11111 <MirF giebt es mid> hier eine reid>liebf Menge ron

IKifteln, mit benen man firfj gegen ihr (Treiben fd>iif,eii Faun.

Wenn ein i'oii ihnen ivmrjarhles !Iu<ieu>ittei im ^ln.jiuie ift,

fo revtreibt man es buraj Derbrenneit ooit Kräutern, bie am
Sage Itlariä liimmeifahrt geweiht werben finb. SdiieRt man

gegen bie bjevaiiffteigeiibc Wolfe mobl wie in ßolftein mit einem

Knopfe ober einer Kugel nou Silber, fo wirb bie liere getroffen.

Die Stalle Derawbrt man vor ben böfen Weibern baburth, bafj

man einen Benebictiii Pfennig ober ein Fleines 3!ab, beffen
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Speiden ein Krcuj bitoen, baron bcfeftigt, mos man in icn

i^fMvrtiiiirfrrn Emilen, Illbriii, Saoitfdi uuS Sj&riti faft in

jebem tBihöftr bi-obad'ton fcinn. (Sefretijte (Eifenfhmgen Dor

bcn .feuftern hdtcu in paffeier Sic £jeren fern. IV'üi bort ein«

,frau beim Sattem Me !llild> Itfdjt budptt, fo nimmt nunc

einen Snrtfpieg, mad>t ihn glühen» unb fWfjl bamtt ins Satter-

faß; bann wirb öic Scrr, Sic ins Jltifilingcii pcrmfadit, gebrannt

unb ihr Räuber jerfrSrt. ®ft gcf<bab rs bei stortadj, bafi

Seilte, Mi1 in einer iQua teiltbereit ua* brm ahrublidn'ii ßebet

läuten uod> uor öic übiir gingen, ron iirreit geholt, auf einen

hohen Berg getragen nnS »ort in störte jerriffeti tmirorn. Jit

Hieran, wo biefi and; befiirditet wir», fduiRt fidi i)cr, weither

uadi 5ent Siiuten nod; ausgehen muK, vor aller i^efahr ba^md;.

üaf; er in Mi IDagengeleifeu Imifd;vriiel. UJer in 3lbfam

unb noti brr „Crnbe", o. b. pon ber lirre alfl HIp, gebrücti

u'irb, fdjaffi (ie fidj rom £ribc, wenn er bas uäd;flc Uta! ftd) eine

iiedn'l je auf bie lirnft legt, l>lih =lad;oln ,nitu>att> flehen.

Wie Derualefi'u in feinen 1 ^.~>S iTiebieticiicn „Illj.'i'iiiditeii"

berichtet, bjell mau in Httfeuba* im Kanton ^iiiidi flir ,frau

£>ei ,Vo i'n-ili litiri Tiiv eine ficre. Wenn man ilir frifdigcinolFur

iliild' gab, ohne Sabj hn.tumifd;cn, fo mürbe bic Kuh, eon

öer bte lllild? tarn, mir mau meinte, frauf Itnb lieferte nur

nod; rothe ltlil*. 3tt einer gcwtfien Had)t foll biefc Jraii an

öcii lUänbeii [jerumgerrodfen fein, .ferner glaubte mau, fie

iifriitiibtTr öas Dich, fie hatte in ihrem Benehmen fiel ~oiiber-

bare?: nie ging fie mit Knbereu jur Arbeit, im» ftrts Ijattr fie

i'iele iII.itd-i'ittiid'L-i" um Vn Ki>pi >t
i- 1> ü 1 tfi l'ti . Erug üe Seren

befenbers i'iele, fo erwartete mau, »äff »as Jfrtter fd;ön bleibe,

trug fie wenige oöet Feine, fo fürd'lrle man Segen, Jltifb öir

IPeiMiTiabeleni ,im Hetliiiei\K bei ^iuid» ift etne lirre geweint,

wclihc den Kühnt ibrrr lladibaru Die Hühl; ansgefogen hat.
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Jfriir.rr mar bas Dörfeben IPafferFingen auf Sem Kafjrrfrlbe

im Kanton ^iirn-b als lierrnorf perfebrien. Datier 0fr Set in

:

„iPafferFingen
,

IPüfterFing (It,

3fi ein fdjöner jledVn,

's finb piel alte IPeiber briit.

Die etilen auf &en Steden."

Begeben (ich bir Bereu in (Slams jii Üjten Onjent, Sic

pom bärtigen DolFe „lPuotifen" (ein bi>nHid>er fiiurueis auf

IPuotau genannt werben, fo bleibt ihr Körper im Seite jiiriid*.

bie Seele ober fliegt in ffieftalt einer Kümmel ans. XloA jerjl

werben hier Stellen beieirb.net, n>o bie Seren fieb bes Jl.irfns

munnm-ln icüeit. f j(d;e p[ät>r finb im Sobeunialb bei ÜloUis,

ferner oben am jirabenb auf Der IHnften bei HTatt uttb am
IjerenerF, bem ScbeioepmtFte jwifdjrn (Slams nnb <9raubiinbrn

auf bem panirerpaR.

^ulPallis finoct fieb uncbPemali'ti'ii lvki-nlv: hiL-ihiT ai'Kiinu'

Mbergiaube: Sobaib eine Kub rott> lllilcb gieH oberste mild? per

liert, eine
(
giege bes Hechts jämmerlich fcbivit, ein Schtpciti leine

Sorfleit ftraubt, b,r'Ül es im fiötfdjrntbül : „Bie Our ifebt in

b'OJinb'it.dfon
;

befdji Sit hrinb mer feb, Derberbt* ;bie Kuh ift

Sorben 1

. Da mm; juri(t Bei ptam-r mit iu-m l^i-^-fiii'ovintoiiviiiioJ,

ber Stola nnb bem tPcib,frifcl herbei, tun jmiäebft Sie rotbe !liild>

3 11 fegnen, bie man hierauf ber Kuh, tuirber riitgirbt, nnb bann

beu böfeit <8eift 511 bauneu, ber ihr brigebraiii! worben ift. Die

Sennin aber betet bas €paiigelium Johannis, jünbet gemeinte

EDad)ster^en an nnb bereitet eine Itlirtur aus KapujiurrpnlPer,

genn-ihtein Salj, Bröl nnb ^gnajiniaffer, womit ber Dämon bem

Pirhc enbgiltig ausgetrieben roirb. Der Stall muff babei mit

gefegneteu palmeu ausgeräuchert fein.

Digihzod t>y Google



- f,9 -

2Ius Ser :"Iori>id>n>ei; l»-: i.iitrt ber juletjt genannte Sammler

u. 31. uadjftebeube DoIfSmei?imtgen: lüeitu man bir liaub einer

fterbeuben fiere berührt, fo ma% mau nach her«! Cobe foglrid'

in ihre ,<flifttapfetl treten. JDi0 moll u'iffcn, ob jenuitib bel]ert

ift, fo braud>t mau ihn mir an ber Stirn ju leefeu; febmerft

es faljig, fo bejaht bas ixt frage Hann ntbrne man Keh.ricbt

uns brei IDinfelu einer Kirrte, Jlbgefcbabfes oon brei £ifdj.

titc UliiQc abwichen, mit berfelbcu ein Hreujj buvd? &ic £nft marten

litib bann ausrufen : „6err (Eeufel, nimm's, uümlifb bas Ucbel.i

bem Satan britig's!" 3)"' Kiiib behert, mas man baruu

mntt, bajj es eutioeber itmthet ober lahm ift ober nicht frcffriT

UMH, fo male man an Sie ffbjr feines Stalles anfielt uilb

innen einen Jrnbeufufi, madie auf Sern tierbe fetter an uub

fdjlage bas iEhier mit einem Stoff, au nu'leheui fi* Bornen be»

ffubcu, Sem obrin>übutcn iSorfs* ober Krruiboni fo roirb „Sic

ßere gewidmet mtb tnnfj 311 iSruube geben".

3u beil 211pruaus Iiiufern fiiblid) rou ber Hönau, rorjüglirt

in Iliebcröfterreirt , fenut ber Poifsglaubc na* Perndlefeu nicht

blos eine Walpurgisnacht, fouberu brren neun, twldie alle bem

Zlamettstage ber heiligen JUalpurga uumitfclbar eine tiadi ber

auberu Dortjergetjeu, uub biefe lieilige ift gatij eutjd'iebeu eine

LVrtreicriu ber <Sättiu Perdita ober Peraljta, bie roit uns als
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€rbmutter, eis fpenberin bes <Ern!efcg(ns, als pafronin bes

,\'i,i,
J,'sbaiis iiub ber Spinnerinnen Hilft als Hetpabrerin ber im»

grboritett unb früh perftorbeitcn JIIeiifd>eiifec!en d-aMfrerifirr uub

als ibctitifdi mit ber iioiSSnitidicn Jrigg ober frau Ijolle er-

fiiitnt n-orben ift.

Ittie jene neun Häebte, fo finb biefer höh ber Kird'e um-

getauften (SSttin and"* mei-rere (Tage gemeibt, uub jtiw fallt*«

biefelhdi in Sie Srnle. taftt man jene lladite liiiiburd' ein

rJ'iL'biL'iifti'vdvit offen, fo ftnbet man am lllorgen narb ber

IMtmtfn, alfo am \. ütai, ein »Solbfliicr, ruelrr-rs von ber hei-

ligen Jfalpurga hingelegt marbeit ift. Wainenb jener neiiti

Hädire uiirb biefe iiuaufh
[
örlidj von jemanb ucrfolgt (u-obei n>ir

uns erinnern niolleu, ba|j in tiorbf>eutf(i*eji Sagen ber n'ilbe

Jäger ober ein Riftrr ebenfalls (ine gefpeuftifd'e ,>fraurugeftalt

»erfolgt';, babrr flürbtei fic forttpabrenb w» Dorf ;n Porf nub

fntbt einen tPiufd, nie fie fid- »erbergeu fann. iSca-öbnli*

flieht fie in Sie geöffneten .fenfter nub tierbirgt fid? hier unter

(fem fenfterfMUfc ipo fie bann 311111 Banfe jenes (Solbftürf jntflÄ-

ISfjt. IH.mrf.e wollen fie gefel-en haben.

So ging einfi ein Malier in ber lÜafpurgisnaoM fpät über

t>ie „tiefe IDtefe" auf Das Dorf ."lauf 311. Kaum war er in

bie Jlüttc ber Wiefe gelangt, fo fab er eine meifje ,<frau mit

fiiivigen Sd'iiheii mib langen irallenben tiaarni an fiel; poiiiber

eilen, bie eine Krone auf öem tiaupte uitö in ber einen iianb

einen Spiegel, in ber anbern eine Spiubel trug, <£iur Streffc

tjiuter ihr jagten Seiter auf meifjni Pferben banw. Diefe £r-

fdieiuimg war bie fjeilige IDalpurga mit ibren Perfolgeru.

Hud) in btn Sagen bei ävnte, n>euu bie (Sarben in Saufen

auf beti Jelberu fterjen, fiebt man bie tjcilige ober bie Oxittin

gner über bie Alerter, IPiefen unb tSarten eilen. €inmal traf

ein Sauer, ipelrher, liegoiHvrtler fiivdjtenb, fehl (Srnribi* bei
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Hadjts ehifnfit, fie auf ihrer flucht. ,f It-tj^utli* bat fte if>n,

ifir ju erlauben, öafj fie fidj in feinem itfagen »erberge, Sa il]tf

Jfeiuöc ihr auf Sem jufie folgten. Der Hauet gab ihrer Bitte

na* nnS taub fie in eine <fiarbc ein. Kaum Hatte er Dir* geib.an

nnS Sie (Sorben mieSec georbuet, (o flogen Sie D erfolger wie

HebelbilSer, aber liöibar, am U\igen vorüber. Der Bauet

m.irbte mit [einet pettfehe ein Kreuj unb Sanfte t^ott, Safj Sie

(Sifahi eorbei mar. iValpurga flieg nun nriebet au* Sir (Sarbe

Ijer.ms, Sanfte ihrem Setter imS fugte ihm, er feile auf i>ief(

(Sarbe rnohl Jltbt haben uitS fie iid; rerf;t genau aufebru. Her

Bauer aber härte ihr ntdjt auf inetFfam 311 nnS fuhr alle feine

(Sarbei, ebne fie genau ju befehlen, in &ie fdieuue. 211s er

jebodiiiiu lllotgcn wteSer in irtiiere ging, erfuuiute er uidit

wenig, öafj jene »Sarin' ühönr, gliinjeuS gelbe Hemer in Seit

kleinen halte. €r l'erfud'ti' üe anjjni>re>ii>i'?i, iiiiS liehe Sa, als Sief;

gelungen, lagen ftatt etufadw iJvivfiiii'FiniiT goldene rar ihm.

polternS ein tSolbflumpeu Sürths Remter in Sie ftube geworfen.

<£tfd>etrtt Sie (Söttin in Sem bisherigen ftarF ibriiiiiimi'in,

fo hitt itjr rjeiÖnifdjer Qatafttr in auSeru DotpeOnhgm Ses

Polfes Seutlidi herpor. IPalpurga fteht hier in Be;ieluiua ju

&eit tieceti, itub fie befuuSet fidt als eine lila*!, Sie mir pcr.bla

nnS Jran liolle mit Ser £he ju thitu bat.

Die liereu follen (ufj oen ihr in Seil U'alpnrgir näihien

rerirbieSeite Dinge erbitten fSuiten. Die iSegeuftanSe, Sie fie

retlangen nnS erhalten, finS gemShuliih U\il|>uLgisfpiegeI, Wal-

pui-gisf äSeii liuü Wc\\flugisfräuter fowie Blumen. Sie Spiegel

fiuS Flein unb Sreiecttg, nnS haben Sie €igeufd>aft, Sajj man in

ib.ueu alles ^ufiinftige ferjeu Farm. Die ^aSeti fotumen oon

» ber SpinSel, Sie bas Attribut Ser JPalpurga in, nnS erpält mau
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einen foId;cu Jabcn, Der ungewöhnlich, fein ift, fo ift man fielet, in

Feiner (Scfaljr umjufommcn. Die Kräuter unb Blumen bieuci! Beil

(iercu juni Brauen ooit ^aubertränfen. Die Krauler werben off

mit 5aii& auf eine Pftugfrfiar gelegt, worauf mau Bicfe über ein

Jener frclli. 5obalb bas (Semenge anfängt, übel ju riechen, muß

bcijettigc erfebeineu, au beu mau beuft. Die Blumen thut mar

juweileu in ein (Eiidfleiu , bas matt fi* um beu lials häng/,

iubem bas befonbers Sic ITtäbebeu fdjön werben läjjt.

Hie <Sottin mar in ber ffrigmfdjfn &tit bem polfe- in Oer

fgeit bes erften Srgriiunts ber Hatnr näher mir foitft, unb wie

matt (ich von ihr iu biefeu Sagen mit lErfolg cSabeti erKtteu

Founte, fo fonute mau fieh aneti in Sachen ber Siebe unJ <£be

leichter als gewöhnlich Ilnsfimft r er) Waffen. Darauf iijfift ein

nicberöfterreiofifdies (')raf(I hm, welch/es bas „Jitbeujiehen"

genannt wirb unb uns .ittgleid; bic alte (Söttht wleber als

Nmmitfche fi'iiineriri ^rigt. 3" ber JUalpm-ijL-iuidit i i'tjft) fid'

bie Dirnen, welche irfreti .jiifünfligeu lllaun feitneu .jii lernen

wiittfdfen, in einen Kreis jnfammen unb nehmen jebc einen

reinen feineu <5 efp in uftfabcu jat fymb, ber brei Jage hinter

einem Hlarieubilbe gcliaitgeu haben nm§, Diefer ,fabeu mirb

herumgegeben unb iufammcugefniipft. 3" b« Jltittcruaiits -

ftuube aber mirb er für jebe perfon im Kreifc tyemmgebreht,

100311 man mit gef*Ioffenen klugen fprirbt;

„Jfoabcn, i 3iadj bi,

IPalpntga, i bitt' bi,

^ug (jeig) Port main lliaun

3111c Seite« an."

Dann füh,lt mau au bem Jabeu bie iSenuithsart unb bie €igeu^

fdjafteu feines ^nfünftigeu, je nadibem ber j'aben weich ober

hjart, glatt, feft, fpröbe ober biegfain ift.
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Wir geben mm tDiebcr weiter in ber Setrudfhmg bts

Dolfsfalonbers mi ßofjeii auf liimmelfalnt. Differ Sag

fällt als heiliget Ponuerslag rutfdne&en in Im* 2\rid> alt-

bcibiriirher nadifläuge. <£r ift, olnif önf; Öd* Vo\t bavon

roei(j, ein
vf fitta.j bes Pouarfultu*. 311 tief) eil haben Kräuter,

an biefem Sage gepftMt, befon&ert lieilfräfte. Jh ber propiuj

ptfiifieu folleu an ihm Habel mit* ,f iiigerhut rnbeit, nvil fünft

&« Siifi ins Bans fdilägt. T," K>»Pfalni unb ber HemnaiF

ift liinmielfahrt DOIt 8(t*Utntig für Sie PoIFsnpothefe. Port

fudjt mau Kräuter, befottbers SanifW, rwcldie für franfes Pirb

gut fiub; hier mufi tuatt ror Sonnenaufgang buttern, beim bie

hierbei aeroomicuc Butter h.at lieilfräfte, nur barf fic nicht gc

t'aljeit werben. 3?i perfebiebenen nOrbSeutfeh eil (Segenbcit ftetft

mau, mährenb bas jfeft eingeläutet wirb, Kürbiffc, bie bann

befonbers gut fortPommen. SAiräbiidir Sitten uub Porftelluugen

in betreff bes Iii in in elfahrt*tag es fiub 11. 31. folgetibe. Jfllent',

halben in Schwaben pflüeft mau vot Jlufgatig ber Sonne bie

fogenauntcii liimmelfabrtsbliimcbru, bie mau and; I)iaii#?hi-]e

ober Illausbörnle unb im Sdjtvarjmalb Sd'äppelciu nennt,

n'äbrenb bie 5>otaiiiF fie mit beu Jforteu ^iiii])liiiliiiin ilinkuiu

bi'jfiii'iift. Siefelben tuerbeti in Kräuje jufaiiinii'iigebuiibru, bie

man bas gauje Jahr biuburcb in beu Stuben uub Süllen hängen

läljt, itibein Meie rot blich ii'nv'ii yiiimck-u üieufcheu nub Dieb,

per beut J Vettert d' lag id'ii:;.'ii feHri;. ürsigr behaupten, bafj mau

fidj mit ihnen auch imficbltMr machen Fönur. ^m idunari

malb meint mau, bafi es am 8immelfab.rt*tage jebesmal ein

iSr&'itti'r gehen rtiüffc. Sie aufgthtube Sonne macht wie am

Olitermtirgen bret .freubcttipi'iiitg.c. Vet Ilcffar verlangt bei

mittel ftabt ein Opfer, bas noch beit £iueu in einem Raufen

„Klemmer", b. b. groRe Mmrifen, einem Srbafe nub einem

!rieufd;ri[, nach, beu 31uberu in einem inenfcheu, einem Schafe,
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eiimn taibe 3rrot unb einem 23ieucuforbe befielen muff. 3lriw*

liebt ©efrbenfe foK bie £113 bei Dätzingen unÖ öietigbeim an

biefem läge forbern, lüfftlftilb fieb an ib.ni Itienwmb JU baben

wagt. Jji = d?omborf iriarfjt man an ihm uns einem Slocf

Camienbolj einen JUrlfftuhl, bev Sit Seren in ber (Semeinbe

rjfriinsffti&en iafii. Sicht man am Orifttaae in bei* KiraV burdi

bie brri £öd>er, in tucldie btc i'cine birfes rdn-iiifls geiierft

werben, fo fcrienicn alle Seren efr Fuhrt 511 l'itjen. 3!m Sage

tiarf; Siiiimdfahrt niblid' nmb in UVingarten bei Jlltflovf ber

„Bliftriri" abgehalten, eine projtffion, bei n>f[dj« ein Iropfeit

„vom f-eiligt-n Blut" bnrdj bie Jel&et getragen unb bas Korn

gefegnet wirb, [0 bog fein Jl'etter ib,m fdjaben fann. Die

inriften üheilnebmer am ^nge erfd-einen .511 pferbe, nnb ber

Pater £nftos, ber rbebem bau b,eilige Slut trug, ritt ftets einen

Sdiinunel nnb mar roeijj geFleibet.

Das pfiugftfeft ift in Horbbentldflaub i'onriegenb ein

foft ber Ritten nnb ber mit belli Diel] befdiä'ftigten lanbliebrn

Dienftboren. IDeit i-erbveitet ift hier bic Sitte, Eins Qatts mit

„lllaien", grünen Sivrenbflftben, 511 f^mücTen. Bier nnb ba

jlnoeii »ufjiige t>on Kned-ten unb Magben ftatt, in lUefrfaini

jiellt an einigen ©rten bie Kinbermelt uinru'r» inbem fie einen

Knaben vor fid; hertreibt, weleber, in grüne Keifer eingeftodttcii

nnb mit einer 1>I nmenftone auf bem Kopfe, etuft marjefd>einlid;

Sen Jrähjmg ober Sommer r-orjtcUtc. Wer bjer feine Kühe

jiilet-t austreibt, befoinmt Seil Hamen ,,pfiitgirf ndis" ober

„priuafthainmel." 31 ti mandien tflrten giebl es ein Kran.-jfted>en

ober ein tt?eitrnincn, bei bem berjeiiige, u-rlrber jnerft am

^iele aillüiigt, in «Liub eingeFkibet 311 rürfgeführt n<irb. Siebm-

Ii d;c ßebrändie berrfdjen in ben Dörfern fdimabcns. 31m

J'nii.iüiui-iti.ig l- ermummen bie Sielen im :rdn[>ar-n'albe einen

iiirer Kamerabeu in gelbblübenbes pfriemFrant, beberfen ihm
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öas ffiefirbl mit einer tarne von Saumrinbe unb fegen ihm

eine fpnje Dinge oon Saubgeflerbt auf. Panu behängen fie

itjn poni unb hinten mit Kuhfdu'Urii, unb hierauf roirb er von

3tuci Seglettern, rcni betten ber che einen Korb, ber anbete

einen Hopf in ber Raub bat, doii Baus ju Bans ^fiitjrf , wo

bei ber Detuutmmtc fpritbt: „3 bin bei pfiiigftliimmel
; bmm

gebet mir au ebbes in mein (Selbhriitel. Kleine Itjaler beim

t giiuag, aber feine graiiüc." Darauf gieM irjin bie liansfrau

ein <£i ober einen Söffel noli Srbmal], wovon bie Bitten )i*

tioeb briu Unijugc einen großen (EirrFiidu*ti bacten. Diefelbe

Sitte fomint aueb in anbern (Begruben rot, ifl abet biet ge-

rnöhulirb mit einein 3Jufjuge 511 pferbe i'rrbuubeii, bei bem

allerlei poffirliehe L>erfleibungen eine Solle fpielen unb Per-

febiebenr Heime gefprorljeu it)erben.

Pom (l.^inii fagt ein alter Hriin:

„Krgnrt's am Sand Barnabas,

Sdjunmmen bie (fronten bis iu's ,fajj,

rauet Barnabas nimmer bie fuliel reraajj,

Rat ben läng(ieu (Lag nnb bas längfte (Sias."

UVnu es am »ettstage (1,5.3imi) regnet, fo gerätrj

&ie (pal gefäete (Seifte nittit; ifl aber faöu ifetter, fo gtebi

fie eine reirbliehe <£rnte. Jiu birjrm läge loll mau auci; Kröten

fangen, fie mit einem Iiöljtbeu bnrrb ben Kopf fpirfjrtt unb

fie fo lange an bie £iift bangen, bis fie gan^ bün finb. Eegt

man fie bann in ein leinenes (Euih gebimbeit einem Kraufen

auf bie Kruft, fo 3iel;eu fie alles 03ift, rorlrbes in ihm fterft,

aus ihm heraus. Doch 11111); mau mehrere nehmen unb bas

Uerfabtcn niieberljoleu ; fcbmillt feine von beu Kröten mtbr

auf, fo ift bas (Siff hieraus.

liärfift ben ^weiften 1111b ber lUalpuigisuaebt fpielt im
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3ibergkinbeu unb nameutli* unter Seil Ileiifieruiigeu, s ' c nlttn

als (Engewäblerri bcjcUliuet, 6« 3o h d nuist.ig bie bebentfainfte

Holle. IDie bie lüeibudthtsjeil, fo ift und; Sit ber Jahresniitie

erfüllt non SuuFleu £rimieriiugrn an ein altbeiSuifdies Sonnen*

feft. 3ft ''s iiort bie toirtterlidjc Sonnenrombe, bie mau un-

beimißt feiert, fo ift es hier bie fommerlidie.

=iblirfieu mir mm ben Heften, »cldie fid< Don Sem Sonnen-

u>e:ibfefi in i*cit (lagen crtfdlteu bdbcu, ipo IVtiotait noch bell

öositf^fii liiniim'l regierte, auf jenes jiiriitf, fo niirb fieb uns

Siefe heilige ,^i'it unai'fäL'

i

1

folgenbeniijf;eii iKiMPterifirru.

3n ber Für;oftru üadit inte an i)cm auf fic foTgenioi

läugfien Enge bes Sommers wurden Sie ©öltcr ähnlich, wie

itMhiviib Ses 3"lfeflfs als ber <Erbc tnio bell lltenfdieu befoubers

nctf|c gcbadii. Hie ILVIt mar noil rou übernatürlichen Mädittn

liiiö Kräften, roll »es yufjcrorbcntlidjcu, Segensreichen, Un-

heimlidjcu. 3n tDalb unb ^clb, in öen Quellen unb Jlüffcn

brütete es gebcimuifjPolI, regte es fieb, n'cbto unb »dllete es.

(i) |iun' liefen licfieu fieb febeu imb hören, unb man

laufdjte mit verlialtiiem atfjem auf Weiteres. Das IDaffer

gewann heileube Kruft, bie Jtfalberbe liefi ,gauberfriinter mib

pffanjen ber DolfsmeMsin rferDcrfpriegeu , Blumen unb IDutjelti,

Seren Sepfi iibrnueufthlidie Kraft »eriieh, »urteil gefudjt Unb

L'on Künftigen ob.-r i'iliiififiitbeni gefuubcu. Man fdmitt Sie

JPiiuftbelrnthr, uergrabeur SAaße „blühten", b. h. fie jeigWn

fieb an, iiibem fie fidj hoben unb reit .flammen glühten, »üb

bic <9abe, in bie ,5ufiiuft ju febdueu, marb jebem ju (Elfeil,

ber auf bic »in Berfommeu aiigcivilKiu' UVhV nach ihr ftrebte.

;illeiitbalbcu mufite tn ber [[eiligen Hadjt Stille (ferrfdjeti, bas

Iians wohl porfd'loffrn gehalten »erben, bie Simr Bonars bie

(Ehiir nor ber Ciicfc umberfrbreeifeuber lUaUv unb ,felbgeijler

fdiiitjeii imb jeberrnann fid) rer gefährlichem JSabeu hüten;
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beut! ber SomieniDeubtag roollte fei« Opfer haben. Derfelbe

hatte (eine f rftgeridite uilü feine perbotueu Speifeii. fr nmibe

311111 Schlöffe mit tan Hiijünbrn rou feuern geehrt, bie man

bluineubefröuit nmtaujte, über bie mau, um ftd; 511 meinen

onb 311 reinigen, biiimeafprang, unb mit bereu Kohlen fpaler

ber MfEi'r gebilligt würbe. (Ein (Belage, bei belli man Sen

elften SEriiuF i>en (Sotterti barbrarffte, beeubigte biefe ,feier.

fern Poll beu großen Stäbteil, im (Sebirge, in IDalb-

gegeubeu, wohin bie alte Sitte imb See alte (Sloube fttä; auch, in

aubeni 35e,iiehuugeu t'or ber 3InfHüning 511 flüchten, tlllb mo fif

bann lange gell geborgen JU fein pflegen, lebt nod) eine .fülle

mm inelir ober minber farbigen unb bentliduii Erinnerungen

an bas tPefen unb bie (Seftalt ber Sonnenroentrfeier unter beti

beibiiifrteu (Sermonen. 3n SAIcswig - Bolftcm, in ©ftpmifjen

unb in ber £aufi$ jteb,en in ber 3ob.annisnaajt «eifter unb

anbere unheimliche (Säfte herum, gegen bie mau fid> nach alter

Sitte 311 frbiigen fnrbt. Jin frbroübifcb,en ©ber unb Ullterlanbe

ronrSe früher bie 90113? 21acht hiuburcb, vom OerfdjnJinben ber

Xlimincr haben, mrfiholb mau au biefem Sage -nidji babet

unb uicb.t auf Säume fteigt. 5er Hetfar perlaugt an biefem

tage brei IHenfrhe.iopfee, eins bei Sera, eins bei «aimftaW

nnb eins bei Beilbroun, Einige fageu, nndj nodf ein viertes,

bei ijeibelberg. Sdilrfieu unb ber £011(1(5 bnrfte mau nod;

vor wenigen fahren am Porobenbe bes Johannistages, fobalb

bie Sonne untergegangen mar, feine Mild) verlaufen. 3"1

IHecflenburgifdieu Kiffen abergläubifcbe Seilte noch jetjt in biefer

geil feine TOäfdje im .freien liegen ober bangen, roeil Ser,
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ojeldjer fie bann trüge, „beu Krebsfrtaben befommcn mürbe."

Hm ^obaiinislagc barf man in bei- uörblidieu Sdiwrij uitbts

(Brünes vom ISoÖfii auftji-beu
,

iindj au (einer Blume tiedjett;

bemi wer bief; Hjut,. brPommt beu „teidjnmrin", ber bann

brrimal pierunojuxMjti; Stunben im Körper beruin;iel)t.

Jlefmlidjes uiieberholt fidi Taft in allru beutfcbeu fanbftricbeii.

Heid; (tili Sie in Her Jobminisjeit maKeubru geheiiuuijji'olleii

Kriifte nid'! ebne Jlusuab.me bebeuflidier ober gefabrlidier 3irt.

fie lafj'en fid; jiiih (Tbei! ait& 511111 ZTutjeit für i>ic lllfiifdjeu Der»

ivenbeu. 3" ^'"'ol „foiuit'it" fidi vergrabuc fdiätjp, unb in ber

Huirf laujru blaue ,f[ämim-hru über ihnen, fo bafj fie gehoben

ii'i'f&i'ii roiinrii. Ilm Bobeufer finflet man auf allen Itfiefeu,

BW mau an birfem <Eage bie i£röe aufivübit, Kohlen. Die muß

mau rfrimtragen unü auf beu <5etreibrboben legen. Saun fdiütjctt

ftc bas Korn vor IPnrmfratj nnb bas £Jaus vor 8K6fd)Iag.

3u maiKhcu norbbentfdfeii (Segeubeu liegen Dtcfr Korjlett unter

Kletteuiiiurjelu unb Seif ufjpflaiijcit , unb (ic fiub hier gegL'ti

allerlei Krauf heilen gut. JOcmi mau 511 Ilercnbingeii in

iliriiiftörti' fdiüttelt, fo befommt ber Wein ein „ijobeugcfabn/'

b. h. einen angenehmen (Bernd; unb Uadjtjtfdjmacf ,
Slume,

Souquer. ©11 eitriges Mab in beu Mineralquellen von £aim-

uimmt. 3u ber uörblidieu Sdiuwij berrfdieu au manchen tDrteti

folgetlbe Hictuuugeu: <£iue .franeusperfou, bie an ber (Birbt

leibet, uiufi am Jlbetib oor^obauui einen (d^vai^en Johannis

brciftorf ausgraben, fid> in ber baraui folgend nt Itartir uatTt ans

iiebeu, mit bem ftinudie in beit (Barten geben, ein £od; in bie

£rbe madieu unb jenen bineiupflaujeu, mojn bie Worte ju

ipredjeu finb: „3na malt (Bort, na malt (Sott, a b.elf (Bott!"
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XDtt aber einen offnen Säjaben bat, ber fd}ncibe am Johannis

tag* cor Sonnenaufgang uub ebne ba|j es jemaiti) fieht, efti

5türf Port (tute Sfd(c ab tuiD trage es iit ber rerbteu iEafdu'

mit fid> hemm, er wirb &ann unfehlbar geitefeu. Ju Ilorb-

beutidilanb foit'ic in in- itovbütju'rij rigitet fid; bie Hadit tw
Johanni r>ocjiiglid> .;um fitmeibeii ber U'iiiil.iieiviitbni , über

Sie irh in einem fpäteren Kapitel aiisfiibrlid; bmtbten roerbe.

ülnirre nnmöerpjre Dinge oon See Jobanuisjeit unffen

Jägerburieben poti altem frbrot nni> Kdiii, Tinge 5<r/äfer unb

por Allein bie Kräuter weiber ber Jlpotbefen 311 melbeii. Jn
ihr werben bie immer (reffertben i'icir;igeln gegoffen, rooju an

einigen (Drtfll JobjnnisTuiirmdjen nnö JohannisFafcr notlv

ii>enbigc >£rforbern iffe bilben. Has Jobann isfranf bat an bie»

fem Sage rotbe itropfeu, bie man fmbet, ipenn mau in- pilan.je

hebntfam mit der Z^urirl ausgräbt. 3m l^i,inii'iilnii\uuh-ii

U>irb behauptet, wenn man mit biefer ,f Iii ffig Feit bas innere

eines flmtetlkllfes beftrcidic, fo treffe man mit jebeill Sdfujfe

ans btefem (Beiuebre. «beti&afelbft hrifit es: »et in ber >
b,auuisund)t in der rSeifterftunbe Sjiiifnrrfti (Tiiiiiieetum) fani-

melt unb bei fid) trägt, macht fid) bäum unfiditbar. lieber bell

bamit Derwaiibten fanifamen, ber mir in ber !nittiommeriuu1>r

,;u>i|\-['en .jivilf ilili> ein Übe rein imb bie nmiibi'rbarjteu £igeu-

("durften befitjl, roerbe irfj ebenfalls fpäter «Einiges mittbeilen.

iSottesijiiabi'i;:r,tu:, JoruiLriisbaiib, iIem\'!?,!bl#,,^iiii'rtiunTt'i\iitt,

£ioj[nuberblüth,e, tierrgottsäpfel, Siebftöcfei, Miamis treue, «ifen-

traut, iniftfljiwigp fmb, an birfem iLage gcfainmclt, befonbers

gute Sdnitpmttcl gegen lErfranfuug bind) Räuber. Jern er gräbt

man in biefer geit bie IDurjel See Wegwart ob« ber wilbeti

<£id;oric ans, Sic ebenfo fiele iibei n.niiilidu' Kräfte bat als ber

,\'.ntiiamen. e£s mtifi aber bie febr leiten aiiftmeutV mäuitlniu'

pftaiije fein, bie man au irjrer ipeifjcn Blume crFcnut.
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IV ex im turftfülifdfpii tfolmcthale wiffeit will, ob ex ein

OTitbdjen, bas fr gern mörbte, bffomnwn wirb, pflau;f am
lUittfoinmertage jruei Stauben ^obaniusFraut ; wadifen biefe

baranf mit ien Kronen gegen ciuanber, fo ijt fie ihm beftimmt,

lieb «for

pfTanjen

pflege Hcidit!

fels im födffifrf>ttt Doigtlmtbe pjttiden Die (Aigen lliäbd>ru am
Soliannislage in Oer mittagsftnn&e ännfaen \\ unb \2 Uijc

neunerlei Blumen, unter benen ii'iubc, Stordjfdmabel nnö

Jelorautc nicht fehlen surfen, flcehteu öarans einen Urauj unt>

t £ab

Oft ber Kranj fertig, fo wirft ib.ii

an einen Saum, unb fo oft er he

einem ^meige (jängen bleibt, fo ctele:

.liialiii; ,\bn ijollmiberbliitlini Fommeu muffen. >» Sepram

bnrfen „l?oIlmiberfüd?eln", bas fiub in Sdfmabj unb Hlehl

grbarfeue tiollunberbolbeu mit öen Stielen unb Stengeln, in

feinem Saufe fehlen, (Ebingen in IDiirtemberg pflegte

man nod> uor wenigen Jatfren am Cage Johannis bes Oufers

auf einem öjfentlidicTi plage, ber „Die Burg" Ifeijjt, fitl Jeuer

iiTijii.liiiiieu unb lErbfen barau ju forbeu, rueldje bann beu

Kröbern ju effen gegeben würben. 3et;t foctit mau fie iic ben

Käufern, unb juwr nur mit töaffre unb fo, bafi fie gfltlj

bleiben unb troffen ans öer Sanb perjeb« werben roiinen.
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Üjs foll „nie Allerlei gut fein", »eil, fo Surfen mit b>3U'

fügen, bic <£rbjeu in Sejjiehinig jii Donar ftanben.

Die alten Sonncnmenbfener mürben in norbbeutfdjhnb

an riflen Orten a.eii>i|Trnliaft angejünbet. So niel mir berannt,

fiuo (ie hier jptit allfntb,alben miijer tSebraun? geFommen, jnleßt

roobl in ber Saufit?. Die Ktnber im nTeiRitiffbfii tanji-rt um

jcKum Imlage nod; liier Hilft Sa um eine I?hiiiirii|)yvann&e. 3m
l?Lir; »nrbe nodi t>or iiid)i langer ,gcit an tiefem Hage tm

einigen Orten eine mit SIninen, »Silbern mtb Odpnt ge-

föm&At ffanne jnfacpflan.it imb »on ben Surften unb Dirnen

limtaiijt. Die Ktnber fterften eine Slumenfrone auf eine Stange

irni> Srebten fitb im Hingelretgen um biefelbe, »ojn fie; „Jag

bif briimiibarren i^eigc utib madif Dort grofjr ^riirr au, meldje

„firner" Steigen. 2Iud> im Dteffem »erben an ibm in einet

Jlnjabl oen Orten folcbr Jrncr angejfinbet, imb, n>ie in Sdjma-

ben am ,fnnfcin"oiintage, brrniifiioe £ dn-iben, aas SilÖ ölt Sc-nne,

in bir f£nfi geffljleubert. 311 pflatb, ([eigen biefe ^ener „Würfen-

fener". 3"' Unterinnibale roirb am Jlbenb lies 3ol[annistages

„IIIartin Snther" oerbramit, iiiorm Burfdie .iiifamnifufoinmen,

eine pnppi.' non Jlrob unb Eumpen madieii niift biefelbe. nieldie

nrfpriiinjlidi ben Winter bedeutet haben n>ir&, ins ,feuer werfen,

aiiid.. öcuifdjci ooirsgianbe. iiufi. 6
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Iludj im univlriii('.-:
, o,iülit» Saitbi' ift bieje Sitte rorit vcv*

breitet. Mm (Tage 3obauuis bes Säufers brennen uod; au

meleit (Drtrn (Obcifdiiuabeus auf leeren .fel&ern oöer freien

pläl.ii'i! iiii' ».-in fs .'.Ll.u-iurni üblidieu .fnirv. Knabm uitb illaö--

ilu'ii iridien jid> Me liänbi' nitb l'miiigen miteinauber badiber,

iuiiein fie rufen: „Sanet Johann, madi's Ifeni Jen Viani tu- ei

(Ellen lang 1," .früher hatte biefes Springen iierntuthlidi bie

ISebcntnng einer SeinigmLi un& eines Sdmtiiiiiitels gegen aller-

lei liebet; in bem Sauet Johann .iber i>erbirgf fidf eine alte

(5ottb,eit, malirf.i)eii[|id! perdita, Sie patroniu Ber fl£i*s = mib

liauffaateu. Hlau jagt and;, bie S^riiwr enmirben fidi bie

i5abc, verborgene Sdiät;e 31t ferjcu. Diefe Jener fiub bort

tlamentlid; in 6er <5egeuB von llieblingeu üblidi, unB in

Krandfritmies n'ieberholeu fie fidi eine gaujje Ifodje hin&mdi.

3n numcbcit Dörfern am l'oöetifee maebt mau Jlbenbs vor

bem fflrte ein ^ohauniifeuer; bann „jutfen", B. b- hüpfen, Bio

erroadifetieil BurfdfMI mit ihren JITäbct/cu bariiber, wobei fie

Ad) an bei: iiäuben f äffen. Das Säuert oft mehrere Stim&cit,

iubem Sie paare beftänbig auf einem Fleinen llmmege 311 Bern

Saufen Eier Spriiuu-tibi-ü iiüiid'febren uub hier warten, bis bie

Seihe uneDer an fie Fommt. Ifer fidi bei Sern „^ua?eu" oer-

brennt, mufj ein pfauB geben uub jmar ein Srürf rou feinem

juge. 2Uau fangt babei mit bem oberftcu Stiid, Ijut, !)Iüt;e ober

ynifttueb au. Derbrenut Ber i'etreffenBe fid; 311m ^weiten Jllale,

fo mufi er ein jrucites ~tiief hergeben, uiti aa~ miib bisweilen

forfgefeftt, bis er nur nod) Bas iiemb anhat, gur Jlnslöfinig

ber pfäuoei- werben ein Paar flafdjen lüeiu be5ab.lt, bie man

uad; (Erläfdjen bes Jeners im lUirthsbaiifc mit ciuauber ner-

trinFt. auf bem grauenberge bei 33lauteuren feiert man Ben

Johannistag ebenfalls mit Jrenbciifeiiern, wobei man ans Stroh,

getloditcuc Kä'Bcr aitjüuBet uub ins ffbal rjiti abrollen läfjt.
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Diefeibe Sitte hotcfditf ehemals auf r?oh,enftaufeii, fiorjcii-

vechberg iiiti» Staiifcuerf, unb tiodj b,eme brennen in ber Hod?

barfebaft rem cEUroaugeu Johaunisfeucv. IlrrEavsiilm jieKu

Butfdje am 24- 3uni pou fwws ju Saus imb forbrru liolj

iiini ^ohaunisfeucr, inbem fif fingen:

„3ft eine gute .^ran im liaus,

Sdjmeifjt rin Biifd>rle 170(5 heraus,

(Dbrr man läßt ben iltarber in's Ijürmerhaus."

3ti brr «Bnuiubt-r Oicgcnb heißen Dick Jfnter „liimmelsfeucr",

bei <Etf tKtjni au See Donau „^iiiuVIfcuer", beim .Jfcbi'rfcr

,.S iiift*riti'iii'v". r^u .fncbiiigru ju ber Domin mutitr jrbir,

roeldjer in ber ^ohjunisnaiiit über bas hier gewöhnlich auf

einem Kreuzwege aug.'iüubrte ,feurr fpriiigeu niolltr, eliiias

E70I3 mitbringen. Daher fang man fdton beim Jlnfaug ber

,f fi"iliii;Ffit in ben 5trafen:

„Komm* Hieinanö 311m 3or(anittsfctier

©fjn« Braub ffeuer.

(Uber iinr uuö Käpple ins Jener",

eint Drohung, bie fpätrr u'irflid? ausgefflljrt mürbe, inbem mall 611

1

o&er Itlürje bes Dergefjlirbeu ober «Seligen in bie .flamme warf.

Sehr alteribümlicb, wenn and; wie bie >llebr;abl biefer

allen iScbrancbe jut foffc ausgeartet, mar bie Johamiisfrirv

in Rotenburg a. Zt. Sie würbe hier bis 3n.n1 ^abre (807

ober I KOK abgcl[altcii, wo ber 0beiamtmann !)1ar; bem „Un

fim" mir Stocfprügeln ein £nbe «webt f. Schon um bie Wittags

jeit gingen hier Baiifcn ron Buben in ber Stabt tfernm, ner

11] eilttll (ich in bie prrfdjiebcneu iSaffcu uub sogen t>or bie ein

^fluru liaujer. Drei doii jrbem (Erupp, DOM bellen einer einen

Tiegen, brr 3n'eitc eine papiernc Jahne uub ber britte einen

6*
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(Edler trug, begaben

Degen begann:

Der madjt bie allerbefte örnt'."

Dann folgte ber Jnlirienträger mit Den Worten:

„Sand 3'fannes Saftata

IHufi bcn ülartiu Einher braten.

Hing ihn mit £ibrbeu fpitfeu,

tIT«ß ilin bem (Teufel jum frage fafieTen."

£nb1id> ftyti ber Dritte mit bem (Teller mib fpraa>:

„lüie! gebt uns aurb, einen Erjater, brei ober Pier,

Können mir trinteu 0?ein unb Hier."

War bie »mibe gemadjt unb ber üben* gefornmen , fo

mürben auf einem freien platte innerhalb ber Stabt ober l'or

bem Eli orr ^Infullni iien\ir*eii, um „bni lEiigelmaini ;u topfen."

nta« trieb einen fuvjeii, bieten pfdfjl in beu lErbbobeu unb

ummicfclte ihn mit Stroi) in ber IDeifr, Saß eine 31rt menfrtV

lieber figut barans entftanb. Den Kopf lieferte ber (Töpfer.

Jeber ber Buben bracfjte eine liaubi'oll Blumen mit, bie mau

nm ben „lEugelmauu" lierumftecfte, fo büß er gau; bamit bebreft

mar. Unten um bie =trohpnppr mürben lioljftiicfe, „^ohaunb-

fdietter," aufgefrbiebtet. «Sine lUeuge junger Snrfdje faf) Samt

311 1111b tuartete auf bas .^rieben 311111 Eingriffe. £iibli* nmrbc

bei- iiol.iitot; .mgr.iiiitbet, unb a>euti bann and; ber Strohmann

Jener fing unb allmäbH* verbrannte, Heb 3Illrs auf gegebenes

Kommaubo auf ihn ein, unb jeber wollte ber Eapf elfte fein.
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IDar 6er „(Engelmann" faulte
1

fprang man üb« bie Hefte bes

«mgefammelte Meute 511m :ir

Hifdje uiii 5tÜf|[« aufgefteHt

Eltern, Hamborn Famen 3ma
Seitrag einen King Saujttn«

idj jerljadt uni oerbtaimt, (0

feilers, bis fie pcrlofitni. Ulis

auf »on lüeln, Siet uni €g-

Sern Baiif« eines ber Surften

ni bas <5cFaufte aufgetragen.

(Selagc. Der (Eine braute als

pdar^alier ober inalisberger.

fprud? fammehiörr Snrfdjei. mir» ber öumthe fpafi eines Pfaffen,

IlKnafs ober Sdjulineifters aus ber Äefonnarionsjeit fein unb

au Stelle eines aniem Saftes flehen, ber firb auf eine anbete

gesagte perfSnlidjfett, einen fernblieben (Sott ober Hiefen, eine

Jlaiuriiiiidit ober fotift etwas ber Mrt bejog. Der oerbrannte

uub .jerbaueue „l&igelmaim", unter belli mau &en Üäuf er Jo-

hannes nerftanb, mar urfprünglidj jene (Sattheit ober ITatur

madjt. Der 3of}annisrrunf aber, bem ähnliche Schmaufereien

uub (Selagc in Beilbronu, Ueberlingen am See uub tCettuaug

au bie Seite 311 ftelleu finb, ift äugen (djeinltd) eine «rinnemna

au beu CDpferfajmaus, ber bas lieüitifdfe Sorineuuicnbf r|t befdflof

.

Die Jaljannisfeuer finb übrigens uirbt blos in SeutfrMmb
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üblidi, fonbern auch unter fKwiftfafti Stämmen, in Norwegen bis

mich Sroinföc unb tiaminerfeft hinauf, in ber Bretagne, in 3r-

latib mit" auf ber ganjcu pyTenaiiehe Balbiufel mil Stnfd^iifi

roii Portugal. 3n poitou fpringt man breimal über bas 3°'

namiisfriifr, inbein nun babri einen Hufaweig in ber ftanb

fjült. ,5h Jiniiit'ijcs in ber llormanbie fennt man eine eigen'

tbiimliihe, .nid' an >L*iit|Mu' ^itie rrimieiiibf feier. Bier Ijolt

fid> alle 3aljr am Jlbenö ror bem >hannisfefte bie «efeflfäaft

bes „(Sriinen nJolfes" (Loup Vitt) im IPeiler tonibaut ihren

Heilen Porfteher. ttm reu bort nämlich, geftaltct bas lierpom

mm ihn jil nehmen. Per alte Porfteher hat bei birtrr ,-feier»

lidiFeit nofl) bir ^ül]rnug. (Er beFleibet )'id> mit einem weiten

griim-n 'Hantel Hub fetjt einen hohen Fegeiförmigen grünen

Iii« ohne Krempe auf. 5o angethaii fteüt er ftd> an bie Spiljr

ber iSenoffert , 'mit öeuen et uad? einem 0rle ,iiel;t, ber Sfjon-

quet f|»!jjt. Por her <S(feflfd>aft, welche einen Sobgefüitg auf

ben heiligen Johannes aiifliinmt, wo;ii petarbeu imb piftolcii-

frtiific abgefeuert werben, wirb ein Kreuj unb eine lDaHfab,rts-

fahne hergetrageu. 3" Oonaurt übernimmt ber pfarrcr mit

rteit Kirdicitfangeni unb ilhorfnabcn bie ^übnnig bei- pro.,eiiion

nadi ber parochialFirdie. Hacbbem hier CQottcsbieuft gehalten

worben, sieht man in bas Bans bes „(Brünen IPolfs" jn-

riicF, wc es einen Fleiuni rihmmifi giebt. Dann wirb cor

ber (Thür geratet, bis bie Hüntel!) eil anbricht unb man einen

hijUiifeheti aufge|'ciiid;teten 5d>citerhaufcn air,ünbet, was auf ein

mit einer <SlorFe gegebenes ^cid'cu bind; einen jungen Dlanil

unb ein iliabdieii gef (hiebt, iru'ld>c mit Irinnen gefcbimicFt iinb.

Sobalb bie .flamme emporlobert. fingt bie Derfammlniig erft bas

(Eebenm, bann aber ftimmt ein Bauer ein Sieb in normo' nni ich cru

patois an, welkes eine parobie auf bas ..ut i|iieant laxis" ift.

Jöäfjmib biefet ^rit laufen ber Wolf imb feine C5eiiof|en, in
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bem fic fid> bei ben t;änbeu gefLifjt haben, um bas Jener liititcr

btttt her, bcir fie für bas tiäebfte Jahr jum „iSrüuen lüolf" ge

mahlt hüben. Hur ber rrfte unb ber IrtjtP biefer feltfaiueu Jäger

hat bit- ein? liaub fr«, aber trot;bcm tnüffi'u fit* ben .;nfiiuftigeu

MJoIf eiufaugeu, ber, inbem er ihnen 311 mtoifdjen trachtet, Kr

ülitglicber Per Hriiberld\jfl mit einer großen Küthe fd-lägt, mit

n»cl*er er bewaffnet ift. Bat man ihn enblidj gefangen, fo

trägt man ihn nad> bem Jener unb thiit, als wollte malt ihn

l'innmi'L'rfei:. Dliiiii begiebt man fid; roieber 311111 iPolfe unb

geniest liier ein .jiDcites lliabi, bei bem einer von beu (Senoffen

511 UMd'fit Kit, bii)j e? nun unb irohianftaubig 511-jeh.t. Kommt

eilt Derpoß Hegen bie Jüiirbc Ser Jeier COT, fo fihrllt jener mit

ber (Slocfe, nub ber 5ituber muH Imiter Stimme ein Pater-

itnfer h,erbeten. mit bem Seifert aber madjt bie Jeierlidifeit

ber ißrfrBf^aft ansgetaffnt« Suftigfeit, ber graring völliger Utt-

gebuiibeuboit plag, unb auf bie frommen Äefäitge folgen Srinf-

lieber, poffen unb Spfljjr. Um Joljannistag« felbft toirberbolt

ftcb biefe tnftigfeit unter allerhanb Zeremonien. <Eine bapon

befiehl b.iriu, bafi man ein ungeheures gemeintes i'rot in ber

,-fonn einer Sttifetipyramibe umfu'rtra'gt, iveldu-s mit einer £anb'

bulle, alt »eldjer Sa'nber flattern, überberFt ift.

llad> ber 3lufiiiit tvljti ^oi'ii\Iu-v belehrten roart ber ..Lunji

Verf iPnotau als JiiiMingsbriuger, bas (Sinn miefe auf ben

Jriihlimi bin, ber IVolf belöge fid; bürüllf, ba« ber «Sott als

t'Ott .luiei U'Öifen begleitet gebadn mürbe. Hur rrru'jiible iid'

bie tSöttin brs tPittrerss (bie Bolle gejagt nnb .iiilcQt nerbmunt,

in ben grünen Wolf bes folgenben Jahres. Soidie ülifjuer-

ftanbitiffe aber Famen bei Branchen, welche fiele Jahrbmibrrte

fortgelebt hätten, leid» unb oft cor.

Jd? I.iffe biefe Penning bah,iu geftellt. (Semifi ift nur. bafj

bie aaitje Jeier bes Johannistages allenthalben ineh,r ober min'
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bei' beutli* auf einen alten (Söltcrhiltus jiiriirfninft, bei' freiiia;

oft jum Spiel unb JUt Pufft geworben mtb fturd) falfdje Den«

fung Her Ueberlieferung allmäb,lid; in allerlei IPiiHiH-rltdiffüi-it

aitsgeartef ift, Ulan roirb mobl nicht inen, menu man «not

EEheil bor hier mttget heilten (Sebräuaje als ans bei Perchiuug

bes ,fro, bes iSottes ber .feudittarfcH nnb ber €hc, rjeroorgf

gangen betrad?tet. Jlmb ber .fi'i.w ctior BettlM nuiti fiuft babei

gcbad't Worbeu fi'ilt, nnb eben]*« uieifen gr triff e n Weitnau ihr

nnb abergläiibif*c llieiiiuitgeit bejiiglidi ber ^pkiiiui^iiadn/

5. B. bie in Betreff bes Jofjawiisbliitc-s unb bts fatnfamens,

auf Donar unb IDuotait f|in,

Seb^n wir uns bie weitet folgeube &eit bes Jahres im

r^ieyel bes ^Ibcrglaubcns an, fo begegnen mit jimäiM bem

petcr- unb paulstage ',29. >Ii), au welchem mau uad?

alter fdjwäbifcber Segel uidit nähen barf, weil mau für foldien

.frencl Pom Slitje getroffen mirb, au melcijem ferner im Schaar^

iralb imfcr lierrgott brei Jlfenfdieulcbeu perlaugt, unb ein bem

eublirb bie 3art bei ^diöntljül unb bie <£uj bei Ilcucnbürg ein

Opfer haben miifj. 31m Sage ber fieben Brübcr ober Sieben»

frliläfer (1,0. Juli} muß man jeitig auffielen, fonft perfrhlaft

man bas gauje 3a[;r (eine Arbeit. Heguet es an tb,iu, fo mufj

es uadj fa*ii|"du'in imb (d^tiifibriii Polfsgiauben tu beu folgen-

beu fieben Jüodjeu jebeit Cag weuigftens eine Weile regnen.

31m tflagba leiten tage (22. 3itlt) forbcrl bie Donau bei

tElitugeu unb bie ürgcit bei IPangcn ein Itteufdienopfer. Ber

Jafobstag (25. Juli) eignet ftd? in Sdurabeii jur €rfor-

fdmug ber gnfunft. Ifeuu ju Jafobi bas Jeft bes Säjntj-

heiligen ber Ktidic auf bem Iioben berge bei Cllmangen gefeiert

n'irb, fo ficht mau genau 3«, roie hocii bas tPaffer in bem au

ber Hirdihofsmaner hcjmblidjen tiefen Brunnen fleht 3f E$

fetjr tief unten, fo fommt lllifscaii^s uub (Ebeueniug, ift es Sa
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gegen ([od? imb ber Braunen roll, fo bafj man fa(l mil her

Ejanb fd|5pfen rann, fo giebt es eint gute fvinc iiuS Hilles mirti

»oblfeil. 311 ^Bringen ball man ^afobi für einen llnglfirfs-

tag, ,'0 bafi an ihm ntemanb gern auf einen Bann, ftrigt, ba

rr bann in grofjer ßefahr fdjroeben mürbe, ben Vials 31! brrrficu.

> Karulbeu gelten Die ftunbstago für bebrnflid. in Betreff

gefeierten liodijeiten £l;eu roll Streit uno Derbtufj folgen. Jim

Sage Maria" inini elf flbvt ((5. 2Iuguft) uirrben in bell ffl-

iholifrbcn Kirchen S<t>rr,abens Koraät[ren 11 11b Kräuter gciueihf,

Cirol betrachtet man öie „Dreifjigen", b. b,. bie tScit poui

i-wuitc ani'ribt ftub, für bcfotibcrs gut geeignet 311 allerlei ,5.111

berroerf. namentlich merbeu Sympatriicfureu twgrnommeii nub

iinlh-.'int.'i- gi-nimmcil inib iiim HVibni gegeben.

Der III idjaeli steig 2<J. September) ift =jmtäiijft wieber

ein prophelifdjer. 3" oer HennurP fanu mau au ihm ü'in'ii.

mos es im Jabjt für Wetter geben niirb. 3" HUeftfalen be-

gehen litb folgenbe l'auerurrgeln auf ihn: Horb mib (Oft bc

beuten flarfru ^ro|"t. Hegnet's ohne (S Emitter, fo Fommt ein

geliubrr tDiltter. — So fiel prüfte ror Ulidmclis fallen, fo mcl

rammen nad> bem erften Ulai ör* nfidfften 3<>ffreS' — lömn

bie Pägel rar UlidHiclis llidjt lieben, fo giebt es ror lUeibuaditeu

Feinen harten ,frofi. — 31>iuterfacit nin tHidi.ielis aiisgeftveiii

ben harter mit reidier lErufc erfreut. — Wenn ülidiael bc- il'iub

ftieg, faii rort br Hoggen biier. — IDenn tfltdjael bas l^cttcr

ift gut, fterft ber Schäfer 'uc golbne .feber au'n £Jut. ferner

müffen an biefftn Sage bie €idieln jii fflmfefn bieneu. 3"
iUeftfalcu lagt mau: TOenn tnirbacl mtl -Sididu bringt, UVih-

nacbleit bie gelber mit S *uec bann büngt. 3" Stbleiicii aber
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b.eij;l es: Sinb bie (Eicheln am lliiduidstiw imi'eubig fd'öu und

frifcb, fo tuerbeu im fiinftigeu Sommer bie .fritdjti* gut gerathen,

find fie nag mit) ftrnl, fo fommt ein fcndjtcr, (inb fte mager

unb Mirr, fo Fomnit i*in beifier Sommer; jtn&rt man baiin eine

Jltütfr, fo tvirb es Hu mitfelmafiiges 3>'br; betrin befind

lieijc Jliabe bebeutet !1tifinmd?s mib tbeuerc &e\t, eine

Krieg, rine Spinne peft ober foufl rill Hebel. 3" tflftfr^L.nib

barf am ülid^arlstage nicht gefaet, im Trauben bnrgifd'eu über

Ijaupt uid-t auf Sem .-fvlbi' gearbeitet, aiui; nicht .u'fpouueii wer*

bell, 2£>arfrfd*cinlidi ragt hier eine bmifle (Eiinuerung au bie

I-citiftfeicr im TOiiotattsfitltns in bie i5rgennjart herein, ba potl

ber IDuotansroyrrje Vielerlei in bell Sbarafter übrrgefloffen ift,

ben ber «qengel llliebael im Mittelalter hatte.

:iu* am «allnstage i\6. (DFlober) baif nidii gefäet

werben. Simonis unb 3ubä (28. CDFtobef: ift in Kän-thcn

ein gefährlirf-er Cüg, iui darf fid> fein 3Iad um die 3ld>(e drehen,

wenn es niriit eilt fdiweres Uuglürf geben [oll. Oer ÜTariins

tag (\\. ITopember; Bereinigt iu fid; Ixefte ber Erinnern 11gen

an bie 311 SInfattg ditfes Kapitels eruuibuteu lieibenfefte des

Späth, erbfies. Hlleittbalbeu in Beutfdüaud wirb an ihm bie

Ulartiusgans gegcfjcn. 3" Sadifcn ba'cft man an ihm bie lllar»

tiiishörucbeu, bie i'iclleidit rinft als bie fiörucr bet i?ötle T>c

tiars eine Kollc fpielteu, Itfie in Sadjfcn einige XOoäjm >?or

iPcirinadvteu ber Knecht Huprccbt, fo 30g in fd-mäbifdieu Dör-

fern, 3. B. in Ijerb red?ringen unb Köuigsbronu, f rürffr am

lllariinstage ber „peljmärte" »ermnmmt unb mit Kobje ge-

tdniMiit nnilier, fliugelfe mit einer Knbjdielle unb tbcilte an bie

Kiuber balb Hutl*cubiebe, halb Jlepfel unb Hüffe aus. §a
<?)lpe iu iPeftfaleu befebeuft jeber liausmauu 311 fllartiui feine

Kiuber mit etwas unb fagt, bas habe ihnen ber b,eilige Itlarti-

ti 115 mitgebracht. Diefrr Beiligc reitet naaj ber Vorftellmiii des
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llolfes einen Srfiimmcl nnb ift — in Scblefieii fagt man ge

rabcjti: „5" Martini fommt ber Hinter auf einem rd'immel

geritten" — uirbts Urtieres als ein Hadiball ber ßeioeitjeit, in

welcher man ben f d>neebriugenben Bimmel fies Sr.älrrorbftrs per-

foltifijirje, uirbts Ruberes als Der Biunnclsgott als Scbueebrin

ger. lUehiilidi roie in gi-miffm rocftfälifdieu Orlen »er heilige

Iliartinus .111 feinem Sage, befcheuft in auberu bor heilige !liFo

laus an Sem (einigen ;(>. Dejember bie Kiuöcr, uuS mie jener

reitet audi biefer ein meifjes pferb. 5er (Lag bes heiligen Singe

(
1 7. Jlopeniber bring! in liovSbentl'iH.vib bni Jägern tiMiiif;

bebentet bas 3Jiifb,örfu ber laugen Iierb )"t regen.

gmei anbere Enge im Kaienoer bes bent)"cf>en Dolrsglonbens:

mit biefer rnohl allenthalben in ber beittfcheti .franetimelt als

ein foleher, an bem man mit gutem (Et folg »erfndten tarnt, hinter

ben Porhatig 311 foininen, ber ben jutünftigen tSelirbteu nnb

yi'äinig.im oerbirgt. 31m Jlubreasabciib oerfammclit jtd; 311

<Caln> in Serrroabeti bie Mäbrbeu nnb tibliefjeit einen Kreis, in

deficit Mitte ein t5aitfctid> geftcllt tuiri», bem man bie öligen

perbuubcit hat. ,511 rpelebcui Mädchen ber fogel fidi nieiibet,

bas wirb im iiärbfieu ^abre Braut. lEbcubafclbft erbitten ftd>

Ivir.ithf liiftigr nnb neugierige ^nrigriaucu l'on einer JUHttire

einen 3lpfel, ejfen bie tiälfie dapott um bie Mittertiaditsftuude

por bem Jlnbrcastagc itnb legen fi* bie anbere tia'lfte unters

Kopf fiffeu ; bann träumen fic unfehlbar poti bem ^ufiiuftigen.

Schaut in Jfriediugcn ein Mäbchcn in ber 3Iubivasnaebt pmift

jniölf Uhr in ben Brunnen, (0 crblirft fie Sarin ihren fünfri gen

(Ehemann, jugleidj aber audj ben Teufel. Cbenbafelbft rr/irö in
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Siefer Harb! bds iVcific eines fies unter tSebcten ober Sprühen

in Hu ©las mit IDaffet gefebüttet, worauf ftcb in letjterem

bcutliib 5*ile, liobel, tiä'mnicr, Mehrere u, b. bilben, woraus

Sie VR&iäitn entnehmen, baff ber ^iifiinftige ein Seiler, Ctfdfler,

Schuft« ober Sdjneii« fein rpirö. lllan febreibt bie farte aber

Sern CCrufel jti tili» hält beu :!lnbreasabenb überhaupt für eilten

„permorfrnen". ,511 Itfnrniliugeii behauptet nun: IDenii eine

lebige perjoit in ber Jinbreasnacbf jinifdjen elf nub jtuölf !lbr

ein brrnnenbes Sieht auf beu (utdj fiellt, fid> iiaeft ausgebt

nub bann mit einem neuen gefeit bie Stube ausfegt, ivübrntb

iiii leererem bas Bilb Uftes fünftigen Shemauns fitjm (eben.

Wenn ein iriäbdjtu in ber nnbnasnaä)t einen Sdjlfiffel

nimmt unb burd; bert Bart beffelbett, ber aber bie form bes

Kreujes ieigett initfi, Biet in eilte mit IDaffer gefüllte Srbiiffpl

gießt, fo bilbeu ftd? bie lücrfjeugc bes Berufs ihres jufnnfti'

gen lllaitues baraus. £ebige !l?cibsperfoiteu, bie gent nuitjti-n.

was für einen Manu fie bcfomincit werben, müffeit cor bem

Sitifrblafcit bie Keime fprecbeit:

„Jlubreasabeub ift beute,

Sdjlafeit alle feilte,

Schlafen aüe meiifd>enrinb,

I>ic iwififjen Gimmel tut» (Erbe finb,

Bis auf ben eitrigen Otaitlt,

D« mir jitr £be werben [atlrt."

Hann erfdjeiut ihnen ber giiFiinftigc im tLraumr. IVaütn fie

erfahren, in nwtdjer (5egeub berfelbe wehnt, |o geben fie in ber

;iubrrasnad?t .jwifcbeii elf nnb jmölf Uhr gau^ ftill in bett (garten,

iibiittelti ben tg>inn (es 11111); aber ein firbjann fein 1

, unb fageu:
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„<£ri>3<ron, idi (Rüttle Di*,

3d? rnttlf Md).

Wo mein Siebten mobiit, ba reg* es fidi;

Mann fr fidi liirit felber melbeu,

So laß nur ein fiüubrbeu bellen."

Dann bellt in »er <5egenb, mo bas „Eicbdieu" n>ob,nt, ein

fjunb. 2Uid< anhext Olrafei antworten in biefet HadjL So

madjt man 3. B. in ttl|iiring*n am 31beub oor Sdjlöfettgefien

auf bem iEifdie ein (piges Iiäiifdien poji lliehl, 1111b ift biejj

am Ulorgm jiifaimueitgefaUen, fo n>eif; man, irnfj nun bas

Pommeube 3'ibr niriit überleben wirb. fibeitbafelbfl unb in

Safbfen nerfaVifft man fi* Kunbe übet bas Wetter nnb bie

«nile &es nätbfteu Rabies, inbem man am 2lnbreasabenb ein

«Sias nimmt, es geftritben roll Waffer giefil nnb es auf einen

Ciid; fielil, an flen ntemanb fonimeii Faun. Sauft es, otme

berührt u'otbelt 311 fein, über, fo bebeutet es ein uiäfjki feiu-btes

unb fruchtbares ^abr, bleibt es, mit es mar, fo wirb im uä'cb-

fteii 3ab,r Dürre herrfiheu nnb bie (Entte fditetht ausfalten.

£s fdjeiuf, baf; allmählich eilt CEheil ber Sebentnng bes

altbeittfdjen (Softes jfro, ber, wie wir faben, beu lEb/u Porfmub

nnb ben ,felbein ,fni cht Kirf uir ivrlieli, jnf ,im heiligen 2Inbreas

Übergegangen ift, mcllridit roeil ber tEag bes legieren in bie

gett fiel, wo man jenem nadi ooHenbeter <Erntr bnrd> JefJe

für feine <5abeu baiifte. Hur in (Tirol rjerrfebt ber Staube,

baff bie, welche am Jlnbreastagc fterben, in ben linnmel fonimeii.

Dermiitblidi uerruanbf bainit ift bie 'Henning, baß Kinbcr, bie

am erfteu Jlbnenttage geboren fiub ©cfpeufter fetten.

Ifieber auf perrbta jnrücfjufühmi ift ber im-beröfterreidüfrbe

Aberglaube, ber fidi auf bie luidjt ror bem Sage bei- heiligen £11™

((5. Dejeinber) be.iieb.t, nnb über toeltbeit Llerualrfen folgenbe
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lilitHyiiiiiitjni nuidjt: Jrtet Illenfd) iftinber Sudeuttadit in

ffiefabr, bm'di^.iLibri-fpviidu' imö ÜL-i-nirliidu' iu*i\r.:ibig.t,}ii n>erbeti;

beim fein geweihter iSegeriftaitb hilft baacgett. Defjbalb fitrditru

ftd"; bic Saitbleute in bicicr (Segeub .jaitj ungemein, jnmal toeuu

es brangen ftiinut unb wettert. Jft es 3Ibeub geworben, fo

ftcbcii bic Käbrr in beii Spiimftubcti [tili, iwoit man burdj IDei»

terfpmnen bie Iwmi erbittert unb meil bic b,ciliac Sucia, bereu

Harne Saffelbe wie ber Harne perdjta ob« perahta, nämlid?

bic «endjtenbe, bic prätyige, bebeutet, ihr Hectft burdj tEnt-

baltung von ber Jlrbeit geehrt miffnt teilt. Sollte eine Dirne

wagen, bis ipät in bic lladit iljre Spiubel jtt beeren, fo finbet

fic fidicr am näcbften morgen alle irjrc JäSeu jerriffen unb

burdjeinanber gewirrt. Die Sausfrau rerfammeli ihre Kinber

unb ntäabe jum ilbcnbgebct, bas beute länger als gewobulid)

baue», ba um befenbern Sdnit; für bic llartt gebetet wirb.

Daun nimmt jene „Cmbcufoble", b. b.. Kottie von Sern am roftcr-

au unb aetft bclenb unb gefolgt wm beut gefan

•t burd? alle Stuben, Kammern tmb Statträume ihre

Bei biefem ^uge fprirtt jeber Eb.eilnefjmer uad?

mfer folgeren SPru<b:

„Poare Drubenbriiga, Iieruboiwii,

Daifefsbroajen, ^atiwrafoaren

B'fdfitj midi b' tytldjt £u]ie,

Bis ich mitaring fnib oafftcl?."

Dor'm (Eriibcnbtiicfen (Mlpbrärtett), iierenfügen,

Ceti fe Is pfotcu , ganb erma*werT
Bcfcbütje mich bie heilige Ütijie,

Bis ich, morgen früh auffiel;.
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3eber ma% auf feiner Ejut fein, bei Sief« projeffiou nicht

etwas fallen jn [äffen ober gor jii Derberen; beim fonft wärbe

er au bem, was feinen Ejänben entglitten, immer Mangel leiben.

Harbbem Pom Kuhflallr angefangen bis jur IPohuflubr Hilles

gehörig „ausgeraucht" ifi, tuirö abermals gebetet, uub bann erft

gebt man fdjlafeu. £he man aber ins l'ett fteigt, madit man

mit beut Unten ,fiiBe ein Kreuj in bie Enft, fo bafj fid> bie

liereu bem Saget uirlit nähern fömieii.

I>amit wären bie Seremonieu brr Ein-ieunadit beeubigt,

roemt berfelbeu uidit 110* befoubere Kräfte innewohnten, wclrbe

bie iiinu'ii jn b einigen iniffen, itm ihr Schief fal jii erfahren uub

namentlich ilji-ni juTiiiiftigrit JUaim rennen lernen. Das

(5ebt>t ber li.uiffr.in iibnlvereiib, nu-M^r i'ie ins Sett rerroiefen

hat, fdjlridjen fie fid;, in eine manne ^aefe gebullt, um Otitter-

nad.t mit einem Sdfnifeer an einen Badj, wo IDet&enbäume

flehen. Schnell n)irb bie Hiube eines folrhen an ber Sonnen»

feite poii innen uarf> oben halb roeggrfdiiiiftrii, auf bie inline Seite

bes Schnittes bas „SucienrVeU3" - eine runeuartige ,fignr, bie

ans einein Krenje befiehl, mit bem am rediteu fnbe bes (Buer-

ftridis eine bar« Itter ftehenbe 4 perbuubni ift — - gemacht nnb

IPafjer ans bem Sache baranf gesoffen, hierauf wirb ber

obere tEbetl bes Schnittes, bie abtlappenbe Sitibe, umgelegt mib

bef eftigt. Pas "Habchen eilt bann fo fehuell als fie gefoniineu,

miecH'v fy'in. Ellies ntiif; .iminhi'n .iu'ülr 1111b ein Uhr abgethan

fein, Derfpätct fieb bie Dirne, fo jinbet man fie bes atlberu

lllorgetts tobt unter bem Saume. £rft 511 II eiljähr wirb ber

Sdmitf iniebev geöffnet, mo man ans ben räthfelhafteu ^etd'eu,

bie iujtuifdieu 311 bem EucieuFreujc hinjugeiouimeu fiub, fid)

bie gufunft 3« beuten weiß.

Jlndi bie Surfchen liaheii in biejer ITacht rtmas nur: fie

pcrfudjen ben „Eueieufdieiu" jn fehen, ber ein fauftes jitteni--
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bes Eidjt [ein foll, meines, nur gemtffen traten fidjtbar, fid?

langfam über &tc Därfjcr Der tianfer hiubemrgt unb babi-i oer<

fdjiebruc (Seftalteu annimmt, Sir propnrtifdic öeorutung haben.

Um bi«f«s Phänomen .511 fefjen, legen fidi bie Surften, nad;-

bem es elf llbr gefcblageu, an einen verfterPteu lörr, meift auf

ben Sieubobetj, nub i'tn'artra mit lliun>buli> bie Dliinähernug 6er

ju>ülrri-n ftimli', ii'o i'ii' <Erid't'iiiiiitg fid- 51'iijni foü. 56läft

Huer u>äh,rcnb bes Wartens ein, fo rerbrießt bas bie heiliae

tucie fo febr, baji fie fi<t> an ihm tbatfäibltdi rätbt, ihn mit

Kranfb/it befhraft unb i(]m l'ouft allerlei Unglficf ruiberfah.ren

lagt. -

Don biefem roeijfagcnbcu £idite Iie)j Dcniak'feu fta> von

einem Sauer ans "Hanf folgend etjätilen:

„<£s hatte fdio« lauge jroÖIf Wir gefdjlageu, nub balb

märe idi eingefd'lafeit, als ein iiiilbe leiui'ieubri-f diein laugfom

Über bem lianfe meines jetzigen f d»mU'gm\iters emfo;t,iiubte,

Hin fidi erft in einen KtaitJ, bann in einen CobtenPopf 3U tTr«

waiibelu. Wehr fonnte id> nicht (eben, id? mar befimnmgslos

nnb taumelte gegen bie 23obfull;ür, um meine 5* I äfftä Ire auf»

;ufud;eu; bod> fiel id> aus bem Ijeufenfter hinab in einen großen

fdnicebanffu. Der fdmee brachte midi mieber jiir Bcfinunug,

fobafi id> balb mein Kämmerlein fmbeu fonnte. Salb baranf

r> erb ei ratriete idi midj mit meinem jetw'tjeu Jtfeibe, mußte aber

meine fa)niiegenmKie;-.iHTlicTen, feit liefer Segebenlieit habe

id; bas fiueieulidit nidjt mieber gefeljen."

Huu außer Hcihe 1111b (Blieb uodi einige ;iaditrägc 511 bie

fem Kaieuber uufrres l'olFsglaubcns. Die Hage von geraber

DatumSjarfl ftllb in pommerti (SlürFslagr, bie non imgeraber

bas <Segcutl;eiI. Schaltjahre gellen in ßeffeti als ?iirf>t empfeh-

leusmcrtr) für bei: Beginn miebtiger Huterueljmutigen. ID«
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am Htfein am 2'J. Jrebriitrr geboren wirb, fierjt (Seifter. £ifm>

front, .im Peter- unb paulstaa.e inil einem golbnen tSiiffd

ausgegraben, bringt bcm, ber rs bri fnij trägt, liebt ber frauru,

linlb bri porurhmeii (tuten imb £id;erbeit ror öi-n Käufen un&

llad>fifHungen fem« feinbe. 3Jn petri Kettenfeier i (. Jluguft)

fdineiiet iiuiii llIobtiFrfte, bagrgrti nerbirtet eine Biiiienurgel,

am yartbolomäiistage bas Kraut _;n blatten, ba ber ^eilige an

tiefem läge bie HrantfÖ|JTe aiifrtjen läfjt, Min Chomastage

foü man md.it i'rblartteu, am fflartiitstage nidjt mäbru, am

3iriij,ihst,uir bie Üülmer nid;t rufen.

llatiubi'cibaditniig mit" !llytbii\iies aus lii'ibeutlium unb

ihvifti'ittluitii mengen )'id> in ben rp;\uislvm tu mutigen brs Wet-

ters, foweit bit-ü-ibmi mit der Cdgen'äblrrei aermaiibt finb. <£i*

nub ber Mlidjaclslag j. B., finb f*on genannt. Jlubere iint>

Urban, IKebarbUS, ©ftern, 21Uerb,eirigert, cor MMem aber bin

niarieniage; Denn Ularia, bie BimmcIsFönigiu, ift Selferrfdjeritt

ber Wolfen mib bes tt>ettere wie fria, an bereu Stelle fie andj

in vielen anSeren Sejiehuugru getreten ift. Wie Jlloria über

bie 2-rrgr jirhf, beif;t rs in Srblrficii, io femmt fi c wieder, imi»

am 5. Ungiift, bem Sagr, mit meldiem bie fattiolifdjr Kirrt/e

bas feft mariafd)nee-Jetei nerbunoeri Kit, wirb na* berniei-

innig brr bortigen Bauern der Sdmee bes Forumeudcit Winters

3iibrreilef. Wohl fibcraU in Deutfdjlanb glaubt man, bafj frei-

tags fid> bas Weiter anbete, nub bafj bas Wetter bes Sonn-

tags fitb tiadi bem bes luiMiif gi-giiiuiieti .freitags ri.iite. Wie-

ber mehr lofaler ZTatur ift bie 3ltifirbt, bafj Sotiuabrubs ftets,

roenu and; nur auf fnrje &tit, bie Sonne id)eiueu müffr, ba-

mit „bie liebe .frau" (Iflaria) ib.re Wiubrlu troefnen fönite.

Segnet es am Itlargarctbentage, 3»''; 1° mifiratlieri bie

Ziiiffe, regnet es au Urban, 24. Htai) fo giebt es ein gutes

»iii*. Dtnlf*« Uolbgtanbr. 2. llufl. 7
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IVciujdltr; Hegen am Ulridfstagc (4. mad^t bie Birnen

murmftirfiig. Schnee am (Mftcrtage gefallen, V'" i» Sehleficii

bSfe 3fugen, jledjlen mib Hnfprilug ber Kiiiber. Seraitnt fiub

bie läge paurratius mib Seroatitis, bce 12. uub See (5. ITIrti,

als bie „JDcinmorbcr".

.ferner ift liier Horb bei allgemein perbreiteten ^Ibcrglaubrus

hxvi 311 gebeuEeu, nach iDel*cm bie pbafru bes Irloubes (Ein-

jlufj auf beu JDitteruugsniecbfel nnb auf bie IDelt unter bem

Iltoube überhaupt haben (oll. werbe in einem bei folgen-

beu Kapitel ausfüljrlidi bariiber berichten mib ermahne hier

nur, baj; nach Jlufirbt bei: Sauern unb Seeleute fid> mit beut

erftcu Diertel bas lüetter äubert, bafi ber ^unehmetibe JlTottö

eine aiinittge, ber abuehmenbe meift eine mtgiiuftige ,y'it für

alle lliltevlieliituiil
;n'il bef JlilragslcbL'iü ltii: '£iit|M;lui"; ber lind'

jeitcu 1111b bes Sieilfi- »üb IDoIjmingsuKcfafcIs giebt, bajj mau

im Dollmonbi' K;:ibe:- .'lmrointeit uitb Kälber abfrtjcu foll, bamit

jie gebeibeit, 1111b bafj eine alte Baiteruregcl fagt:

„Dom Pollen bis ptn. neuen =d;ein

5ä' IIa ci;mittags, fo roirbs fein rein.

Dom altert bis juin neuen £id?t

= ä' Dorntiffags, fo uiirb's nicht braubidjt."

<Eiue eigen tijiimlidn- (Erfdieiilung ift, bafj fid; in ber Cage-

rualjlerei bes Dolfes auch bie JIuerfeimLiug ber !11oglid;fe;t,

bas SdiicTfal ber ITeugeborenen 311 beuten, ereilten hat. Diefelbe

hat aber uidits mit bem beutfdieu tfeibeuttuim 311 thuu, foilberti

ift burd? bie Homer uub bie ^ubeu aus bem ittorgeulaubc .311 uns

getoniiheu. Sefoubcrs bei (Seburteu uub fobauu bei 6orf;.;eitcti

nliro noch fielfarb, bie Stellung ber Planeten im tLtiierfrrife,

ntie fic ber Kaieuber augiebt, beachtet, unb bie urtftumgfteii

.iftfclcgiKhen SrtirfnilsbHchei-, bie fogeitauutcti „Planeten" fpiclen
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auf imfent Juhrmartlrn neben ben Crauni mib piniFrivbii.-hleiTi

Sie Solle einer oielbegebrtm XOaan fliegeii&ct Sncbhättbler.

3« einem Senclbeu, Bas von (Sräffe mitgelbrilf wirb, beifit

es j. 3?. vom Storpion:

„IDirb ein Kino geboren im fforpiori, fo mir» es riu

geraber HTern'rf' , bebeitörii £.-ibes uiib guter ,farbe, fitrdnfji»,

jtill, ungel* äffen, >.? geijiij, untreu; ei wirb nidjt lentfelig,

„,,& fo er beraumt wirft, lo wirb er lieb gehabt Don ben Weibern;

ift it.'iMi.t unö ftaif im 5onl ' "'f* ö >>fi " 5orn mn)'

UMbern-änigFrii von ralülu-m ,^ngms, bas über ihn gefdjiebt.

So er riesig 3ahre erlebt, (o lebt er bis in bie jweiuubfiebjig

Jahre; wirb im Dienfte ®otws jlerben »üb begraben werben;

bat (Sliicf in allen jfarbcu, ausgenommen in Stbmarj."

Kiuber, bie im geidien Bes Krrbfes geboren werben, finB

liu.jüi.riul' unB rammen in Sei Welt nifbl gut fort, tmb alle

Kaleubertage, weld;e bas §t\ä)tn bfS Krcbfes ober bes Sfor-

pious, ber „rauhen Dinger" haben, finb unheilvolle. 3u fflf1"

preafjen läfit l'id? in mau<beu ©egeuben itcd.it leiibt jrinauB an

einem folcbeu läge trauen, unb (elbft bas rieb treibt man an



ihnen uid't gern 311111 erften Htal im ^tfre a»f M< HJeioe.

(aucubitrgifdjen pfran.if unb fäct man an ihnen nichts,

weil bie Saat ober Sir pflatij« fouft von Würmern 3erfrcffcu

wirb. 2Indj im Striubotf wirb von Den mecfleutnirgcr Säuern

niebts gepftaujt, moljl aber im gjeidjcii ber ,fif(ije. >i bcr

lllurf Surf in ber ,§eii Des lüibbers, bes Jteiuboefs unb bes

Stieres Feine .Jcrfc Dti<jobnnb«n werben. Ju fflftprcufjeu glaubt

mau, baff ein im lUaffermauu geborenes Kiub ftets in ©e
farjr febwebt, 311 ertriuFcu. Jin Stier geboten, uiadit es gute

.forru-hnttc, im Sömen geboren, ift es uubeuafam. 3" Mänithm

entwöhnt man au ben (Engen, öie im Kdcuber Ems ^eidicu

Der Wage fabelt, öie Kälber, „weil fie Eiaiin am fcbwcifteu

wiegen", unb fährt bie jungen pfrrbc uub 0)d>fcn ein, „weil

fie baiin am befielt lernen."

3* Fomme juiu Sdiluffe. 1TI it nlleu heiligen Sagen imb

.geilen Des Jahres perbinbet fterf im DolFsglaubeu bie 3&ee

oer Heilung, bei IValirfüguug 11110 bes Räubers. Dieje Por»

ftelluug nerFnüpftf fid; urfptüngli^ mit ben heibuifebru jefr-

j eitet) 1111b ging i>ou triefen auf bie ibriflliehcu .fefttage über,

So perfdfmoljeu jene unb iltr 3nl;alt mit Siefen, wie bie altett

©älter mit maudieu ihrer figritidyiieii unb Jlttribulen in beit

heiligen rortlrhteu. Sie Kirdie ftelltc jene als Dämonen bar,

fie eiferte gegen bie f onueimumb- unb Ilotlvfeuer, gegen bie

lieibni'-.-h'ii ©i'i'Siige, Sany hk> ^.mtuTlpriidy, gegen bie bis-

beiigeu (OptVrübiuäiifc; aber bannen founte fie biete l'räudie

uidit, unb fo naljtn fie grobe £beile bes alten Kultus aus-

biürflid- mit geringen Deräuberuugeu in beu irrigen auf, wie

beim ©regor bcr (Kroge i>erorbuete, bafi mau — es baiibelie

fid; um bie SeFrbruug ber 21ugel färb feil — bie ,f efte bcr ßeiben

Lilliii.'ililid) in chriftlidie umgcftalteu uub in einigen rtÜLfeu

imrbjbmeu inüffe. 3Iuberes blieb neben bem ithrifteuibnme
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bcfterien, lange §tit felbft mit »cm alten Hamen; mir n>nri>c

es im Perborg ciicn Qtv.it nni vom (Enge in Me Haibt reriegt,

n>efih>ilb i>h llj'ebtc in (im Kegeln, 'neimmacii 11 nl> ^länd'cii

bn' Polfsnu^i.iin, iVr KlüteiU'bi>i"?[>hK 1:1^ Jh'i- i-ii:u'i itlKvlcaii'

eine (o roii^tigr Helle fielen. Bcr JlbergLinbe ift alfo nid>ts

als dn neben &ent £hnftentbitin mtci See moieinen Kultur

(jtrgdienber imb jum «Xbeil bcrnujif oIht nnbenntRt mit ihr

rrrtrfvnci]jener (Segenglanbc, du ITadjbnß bes in jnilidvit

St-bens in oer tSegenruart.



ni.

DeutfdKi' erlaube unö Brand} bei2lusfaat unö£mte.

erfeljen mir uns in bie ,5eit, roo in bt-u beulen

£anben bie Ernte in felb, (Satten unb lüEinberg

polleuöel ift, mit Sem (ßkmbeii unb bei Sitte, bie

fid> im Polfe r>on ber Utjeit bis auf ben heutigen

lag foi!gcpf[aii.it haben, weiter nadtfngefjett. Die «ort» ift, fo

rurit fic Arbeit mar, abgetban, fo weit fte öemirtlt n>ur, ein-

gebradjt. £mtg]\ntii'ii fdnittrs flieg fte doi: f-iiben tmd; Horben

nnb b,ier loicber von ber (Ebene nadi bem tSebirge herauf, in

ühüviiigeii t)on ber (Solbncn Mue bis naeb ©berbof, wo im

Winter ber Sehiiee jn'ölf .fnfi hoch liegt, im üanbe ber alteil

Sacbfcn i'on bem fetten Weijeti nnb guiferrfibenlartbe um
Sraimfdmn'ig unb lluigbrbiirg l'if n.id' beit fargen Iijn*vfi.-|be:-:i

bei SdiierFc iinti Slrnb.

Huf ben Hedem fehnitlen Senf« nnb Sichel ben weigert

Koggen, biiim bell vStli[id;en IPei^eu nnö bie borftige cSerftr,

bie ältefie tfjetrcibeart auf beiitfdiein üoben, nach melcfacr einft

Jro, ber lEmfegott, ben golo&orftigen Eber )um Attribut befam,

XOit fab,en bie Stt>n>aofit fallen, bie (Sarbenbinbevinnen ihre

L'ji^.|i:o"J !;.



(05

ITIjubeln f dj i etilen , Etil' (Eni twagen hodHiftbiii inte filber ber

Sdjenn* jiifiibreit. Was Die nidu faßte, bilbctt1 unter freiem

Bimmel inadftige IHieteu itnb feinte. Ucber bas 3 1 o p l- L > l- [

^

aber ging mit Jen Pegeln bie f diaar bei Dorfarmen, bic gleid)

jenen niefat fäct unb bod' mtabrl wirb, .ju bcidviaitn- luii-Heie.

^lllentbalbeit, im yiarhfelb mir in ben Bergtrjalmi hören mit

nun brn taPtmäüigen .fall ber Riegel nnb bos Sdimirmt mtb

Klappern ber III afcb,inen, bic bas Korn neuem 23rote

ijn beti S3rten unb auf beti (Sctnüfebeeteit iibcr'm gautu

Fopf, fträubten 3rauiifof[l nnb (Brünfoljl ibreu Franfcu Jeber

bnirfi nnb reifte lieben brr 3iiibr aud> einet ber altrfteti

Speifen bei- Heiitffheu — bie Knolle brr Kartoffel, bie jener

erfl feil aubcrtlialb ^.ibtlmubcrtcu an bie Seite getreten ifi.

IPeitri-bin kbliigni ;in .freitbe ber liiiiisfiMitfit ,i'Kid>ibnHtnt

im Winde ihre blauen lüelleu, raufte iid? horfiaufftrebeuö ber

liopfeu um feine Stange unb uabineu in beu Uffeln bei

tnbfiiuu-teits ;iepfel unb pflaumen allmälflidf bic ,fatbe ber

Keife an. ,511 gk-idn-r ,^eii rStbcten üd' am Spalier ber Kails--

wattb bie Sammehuangen ber pfirfidje. Hidfi fange, nub auch

bie liebe timb ib,rc .fntdtt in bic Witte bei IPinjcr* abgegeben

haben, nub auf bic «Irbeit ber Ücitne wirb bie Jlibcit bei Kelter

folgen. Die <£rnte tr-irb bann pollcitbct fein.

Oer Segen Farn wie nor Utters oon Oben, ^m Uebrigeu

erntete jeber, n>ie er gcpfliuil nnb gelingt, gejätet unb gegoffeu

bat"'- 5er Eatibmirtb mit moöcmeu C&rnuiifätjeti , mit (£tlt-

m.ifinnngäröbren unb Üiricfclungsgräbcu, mit Kuodieuiuebl,

PÜnaefalj nub ©nana auf Öcm taube feiert aufjer bem Segen

bes Rimmels and; bcti Segen ber IPiffcufrbaft in feine Por<
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ijihshäin'er! Der Sauer alten (Slaiibeiis ftnbrt mir, was feine

Däter faubru, ii'filii |ie fleißige Pfleger von JfelS unb Satten

waten unb babei Sie üräudie iiirfit ueruadfläfügtru, uiil beueu

uralles Ii er Fol11men ihnen bas »Scheiben ihrer Saaten unb

pT'ijii^iii.in: ;u fotberu gebot. 2Iuit her gutgläubige hat feine

„Il>iffeiif*aft" hei »er ücrciluug feines Utters, bei her Mlisfaat

Utti) bei ber Sicherung herfelben Por friubliAeu färbten, fir

hat feine IWcruregcJn, feine Hoffen ph,ilofopic ntib, rote wir

faben, feine Scbrocub- tiiib Sostage. £r weif;, bafi 311m Säen

bes cSetrcibcs unb 311111 pflanzen von tiarffriiditrn gewiffc .^eirni

gewählt tiub auberc reruiicScu werben innffeit. £r fäet, wenn

es irgeub möglid>, feinen Koggen am iSriinboniierftag ober

an Saud Urban (2^. tfiat}, feine (Seifte iinö feinen Bafcr am

Sage ScneStft (2t. HKiij , feine t£rb(en am tSregorstage

(2. Hlärj), feine tiwfeti an JaFobi unb pljiüppi .[ 0&")<

feine Wirten am Kilianstage (8. 3nli), feinen Su^nwijnt,

„hatuit er nicht 311 lauge blüht", bei abuchmrubem llle-ubc.

Jliles, was in ber JUartci mod>c gefaet wirb, fomntt gut fott,

bagegnt wirb, aus belli Pom I. bis 7. 3lpril ißefäctcu meh.r llu<

Fraut als .fvniiit. (5ro|;i'iireriid>n- Kegel eingebeiif, ijütet ber

:jnMiä;r ilag ewählrr |id>, berlei Jlrbrit an iSalii ober IHidiaclis

t>or;unebiueii. Hcsgleidjeu fiub ber !Hittn>od> unb her fouuabciib

babei an sgefcb, löffelt, liid^t leidit wirb er au brit Sagen Eibur»

lins ober Olympia Dünger auf fein Jfelb fal[reu ober „im Krebs"

Hüben ober Kohl pftanjem.

Tiefe Kegeln fiub jtemlidi allgemein gültig unter bem all»

gläubigen SanbuoIF im beutffheu Horben. Jlnbere gelten nur

in ber ober jeuer £atibfdjaft. JDeuii bot erfte Ziffer befäet wirb,

fefit mau in Olftfrirslaub, Weftfaleu unb fdilefieu einen Späten

au bas <Enbe beffelben unb madft beu erfteu !Outf rreu.jtfrniig

h.eritm — ein tScbraudj, ber in diriftlicher (geit nitHaiuVir,



aber antfi eine cerbuufelle (Erinnerung an beu ijumüu

l'rin tonn, ber bem ,felbc bnrd) ©eroiiter fdiabeu foi

oejfeit Hune baiw [ä)ügen morbre. ?n SdfWaben

hier unb

Körner u

ansftreii

Sdjab

l.i'ii'L'nvuS auf ben Kopf beb! uitö bann fpiidit: „ J Deinen , id>

\t%t Wdj auf beu Santo, <5ott behüte bi* nor Srespe uub

Pranb." Dot li.ige[fd>Libe?i fidiert ber Sauer ber lDerteto.ll

feine gelber bitrrfi Kohlen nein (öfteifeuer öfter bnrd; bliibeiibe

Zweige ron iSrleu, Pappeln ober lUeibeu, bie am pdlmfouii'

tage in ber Kirdie geweif)! warben fiub, unb bie mau barauf

in ben 3lrfer fiecfi. Vox Sqoubmtitg burd; „böfe teilte" ftelll

mau bas betreibe in ijaitj llTittelbeutfdilaub, namentlid; iu

Sd'lefieu, fad;feu unb (Thüringen iMburd' lidier. bii|"; mau eine

€itlc an bas 5d>eimcurbcr nagelt. IVieber bem Überglauben in
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ber ILMtrmu gehört bii- lUeiinmg an, narf; mfldier mau (ich

eine reiche <£rnle perfebafft, rornti matt brei Konialiren an

ben rpiegel ftertt unb baju örri heiligfteu lunneu ,i[isi)>riibt.

Stirbt in Jfrjttfni unb fiefjen unter beu Jlberg.IäHbia.eii eine

Iiansfran , i'o miifjYii iaitiimlidu' Sämereien im *Scf>öft buraV

riitaiibrr gerührt merbeu, meil fie fonft itad; ber Jlitsfaat nicht

aufgeben mürben.

JlltVrkui

nkrritstagc ,24. i(pfil) fäen, bann gebt er gut auf; bocb barf

man, wenn bics gefcheheu foll, an bitfem üagc fein .flciicb

geaeffeu baten, uttö es muß an ihm Itenmonb gemefen fein.

3ffl Eanra&irrgifdjen gemmut fid? bie Braut reichen .yiadisiWn,

Pfim fie fieb, benor fif jur ärauuug an beu Ultar gebt, eine

Sifte ilad?s um bas linfe Bein bin&et; beim „ber Jladjs pirb

babiir* pom Pfarrer initgefcguef." S!m ben J|lad;s redrt lang

trrvÖL'r: jii IjiTi'i:, 'juiu.it Sie ii.mimirtfiiu bes Schlepers lillb

bes Itlärfers, ber auf alte Satjuttgeu hält, in ber Jfaftnadit beim

EEaiijt im Kruge fo biodi fie Faun, gn gleichem 5Wl'*f mu B

im tfarj am Jaftnatbtstage, in ber promiij prcußen am grünen

Donnerstage bie dltefte Jungfer bes Banfes rüermeirts rem Cifdie

fpringeii. Ber IllerFIfuhnrgcr aber weif; ein auberes erprobtes

mittel jiir (Erlangung einer guten jflarffsenile: er fteeft beim

Säen eine Baife itt bas ,felb, bamit ber Jladfs fieb barau ein

Beifpiel neljme unb eben fo herb 311 werben ftrebe rt>ie ber



jiavfYiimd. IPiebrr anbete HJege ,u brmfelben &ielc fdilagt

ber £anömaitn in Cbjirhmen ein, inbem er beim Auswerfen

brr ffin faul möglidtft tt'fil atisfrbreitrt, an bei&en Stibe« bes

£einfelbes groß« Siifdie noii liollunber, ber, mit wir wifferr,

tri bei- Iieiberijeit ritt heiliger i'aum ii>ar, aufpflatijr nnb auf

bem befSetm 2!rtfr ein paar frifa)e £ier ißt, 31n einigen Orten

lu'frfdjt aiidj ber tSebrandi, ba|i bte ganje .familie, bamit ber

tfladjs red-t mohl gerat be, am tttmmelfalirtstage mild) unb

Himmelfahrt ju netten, wem. bas .feft mil bei großen ölorfe

eingeläutet wirb, ba (ie nad) ber .Erfahrung b« alte» Ernte

bann f rtit gtoi; uvibeii, (ftiirFru ab.'r ans bem|Vt!vii OJiuribe Hub.

„u'erl ihnen bau« ber ,froft nichts anhaben fonn," narb (tblen-

irhrm 1:11b rorlrn jiit'dn'i:i ;iba.ilauhen am Jib.nb for löalpnrgis

Ki'hl muß matt, wofern ei gebeitfert foQ, am grimrn Donnerstag,

wenn jiir Kirdje gelautet wirb, pflanzen, fagi man unter ben

«anbleiiten ber BJetteran, nnb ihn brei freitagc I)iittereiiiani»er

beharren, fügt ber Iaueuburgifdir Sauer hiiijii. Kartoffeln

biirfpu, wie man im lllrcfleul>urgiid>rn meint, nicht an etilem

läge gefteefi werben, ber im Kalenber mit bem ^eidu-u bi'i
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fti-inhjrt* marfirl ifl, it'ril fit in biefem ,Valle nid;! gutEod>cit;

J,jJMfit itt ju rathen, ftc bei ireiaVtn, b. h. iublidjom ober

i'ii&nn'fi[id , fin itfitibe .in pflanzen, tiril fir öciitit nirbt auf-

plagen.

Her heilige Karl, Öeffen E.ig 6er 28. Januar ift, bcrrfdit

Über IPeillftotfe ml? (Obüba'ume, uub &t-l>l>^I£> Surf 8er, uwlcr/et

tieft- nirbt eher tcrfrbuittru bat, uid>t terfäinnen, biejes (Srffbäft

au jenem iEagr toriuneluncu. Der heilige Siflfius, bem ber

ri. Jfebruar geweiht ift, gilt als fpejiollev palrau ber (ilbftbäitnii-,

barum fall man bie DrrfeQuug 6er le^tereu an btefem (Tage

befolgen. Wex leine Jlpfd- u«o Siniitä'uitw auf faftuadjt bc-

fcbitcibct, bei fidjevl fie «ad; einem aubrtu Jlberglaubeu ror

Kaupen uub bie ,früd>te beifelbcu ror Würmern. Bie am

\% Jebrnar g.pfiaitätei. Bäume, fogt lieber eiue ankere Kegel

»es PolPes i« Fatholidien taubftrirteu, flehen unter ber ©brjut

Der heiligen Sufanna. <Sanj allgemein rferrfdjt ber «ebratitr/,

bie ©bftbäume in Den heiligen ^iDÖIf iläditen ober Eostagen

bunt, Umroiu&e« mit 5rrof[feilen fruajtbar 31t madjen. 3n
Sdilcfie« erftrebt man öeu glrirheu ^nieef baourrh, bajj ma« am
iyli'efti'ialH'üb in ihre ,r)ti>inu' hinein fd'iefjt, ^n 'liertleuluirg,

frerft mau an bemfelben Jlbfitb ein rSelbftücr in einen Spalt

iiircr Hiubc. 3" fieffell nürb ein junger jum erfteu IHal tra-

grnber 2?amu fruthibeir gemadit, u'eim mau feine <fr liebte ton

ein ein nodi auf bem 31vmc getragenen Kiube ober niiiibrftni^

ton einem Kiube unter fieben Jührrit abpfKtrfeii lütjt. 3" &er

llllmarf beroirtt mau baffelhc, »enn man bie Ilepfel ober Birnen

in einen redjt großen rntf pftiirft nub einige baron am Saume

lafjt. iüerbcu i« «dilefirn bie erfteu ^räd<i« gefiele«, fo trägt

ber hirrbureb terftimmte Saum gaitje fiebeu Jahre mit meb.r.

ICum in ber XOtttttaa auf einem Bauernhöfe ber Ketten hu«&

ftiibt, fo muß mau ib.u unter einem ©bftbaumc bes (Sarteus
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begrüben, ba berfelbe bann [d|r reidjlidi trägt — eine Hegel,

bie aud> in Schifften gilt.

5o ift benn bir 0fr Pflege p011 £dl> (Borten ner

gangen. Illaudierlei anbete Hegeln, oft finnreid>, bisweilen fitni-

los, hotte bei Jlltglüiibige nod> ju beobachten; bernt grofj ift in

bfti Krriftn, PO bic Iioifeuphiloiop hie b.'r gmeit alten noch

itas Regiment führt unb bas Scben beftimini, ba; Kapitel uon

brm, was liniii imerfläilirfitrn'eife foll imb tiiibt foll. Cr tiat

jir befolgt, treu unb foigfaltig, mit' es ihm gelehrt warben, wenn

Liu.ii wohl nidjt mit bem sollen <£(auben an fie inte feine Däter,

Ii er geivitfeiibaft jngniMitbii' ."iydihev Kit idur I^irfimg arthan.

bie gi'ii'iiV'.'iitijfii' Arbeit mit pflug unb li.id'e, Spaten mtb £ggc

noef? btffer, her Bimmel mit Sonne unb Hegen, je nad? Sei

Saures Mrt, bie hefte. Die «rnie ift ba, um beri Arbeiter«

ihren Sohu jn reichen, unb au* fie ift mit einem rcidieu, bunten

Kratsjt von Sr3ua>en umgehen, bie im SSben unb Horben

Tii'Liti.-i'S.ntbs im HVnTiliiW'n iyhimiiiM finb unb hier wie bort

mrtjr ober mitiber beutlidi auf bie ^eit .juriirfweifen, uio man

3di bebe Poll Siefen Sitten ber 4nttejrit vor 2Illem bie

hei'üor, welche fith auf bie ivbanl^iiitg begeht, ii'rlihr bt't legten

©arbe auf Sem Stoppclfelbc jii Üheil wirb. Bie altefte <5e

l'talr Sieies Brauches miben wir in Horbbeiitt'dilanb. 3" HIccF

leuburg nnb ber iliarP lafjt man — lief; man tuenigftnis itod)

oor einigen Jabrjeljnten — bei ber Hoggenernte einen Heilten

tEtfcil bes (5etreibrs, ber oben jufamtneagebunbeii iukb, auf

beut Jrfbe fteljen. Um biefoi iSetreibrbiifcbcl* beu man mit

Biet befprengt, [ammeln fid> nadj poH&rodjter Mrbcit bie

Sdinittcr, nehmen bie $ntt ab, richten bie Senfelt aufwärts

nnb rufen

;
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„'Polie, lUobc!

Bai Sincm päre im Jobber,

Hu Diftd un&e Dorn,

Com auner'it Jafir bctcr Korn."

Bit Büffel beißt ber „^ergobeiiS«!", 6. Ii. J'ro UJobans

obrv lii-mi lUuotans 3Iutt[«l. Die Ceremonte wirb her „(Ernte-

fegen", bei Sdmiaus, melduT bann beit Kued'ten iinb tage-

lohiuTn g^rtu-ii ivivb, „Ifobelbiev" iKiuitut. !üir galten b|icr

affo ganj offenbar ein Opfer unb ein <5ebet oor uns, bei tr>eld>cm

IDuotnu, ber alte fiiminelsgott nub Criitefpcnber, fogar nod)

genannt roirb, unb bei bem and> btc beibnifdie £ibotiou uid't

fpl[lt. Sehr ätjitlidi ift ber im fiijiprtriieii unb Beffifdieit nodi

hier »Hb ba oorrommenbe iSebraud;, nad; ruelrfmn bic Sdmitter

bie Ietjte iSurbe, burd? bit
1

fie eilten blumeiibefiäujteu Stab

geftetft, unHuujenB 1111b ba;u an bie Senfen fdilaaetib, „IDaiibe,

JDaiibc, lüaubc!" ruf tu. (Sleidifalls gauj bcutlidj haben mir

Das altbeutfdic ßeibcnrbum cor bert Jlugeit, meint nod; 311

CEnbf bes vorigen ^ahrljunberts bie £rulearbeilcr im sdiainti«

biirgifrtjen, Hiniiittelb^r luirbbem bie Jcjjte <5nrbr gebuitben mar,

beu littet mit Bier begoffen
,

firf; entblößten Baumes um jene,

beu „Itfuiilroggcn", fummelten unb tanjtiti) eilte alte lüeife

fangen, weldie b,odtbeutfdj kniet:

„lüobe, Ifobe, IDobe!

Biinmelsriefc, weiß, was gefd)id[t

3vmner itteber 0011t Bimmel fiefjt.

Dolle Krüge nnb (Soeben rjut er.

Sind) im Watb
'

IDädtfTs maunigfalf.

£r ift ntdji geboren unb wirb nicht alt.

Ifobe, !Pobe, IDoöe!"

Dipzed by Google



- m -

2lns SübbeutfdfLiub gehört eine baitifdie Sitte hierher, na*

u>elrber bie fterjeu gclafjeucn Hoggeurialme .511 illenfrbengeft alten

5 tifai inneiigebunbeu 1111b mit Stamm gefrtrnücft »erben. Vor

Siefer puppe, roelrfic „Olsroalb" i'ictleidrt ber 31feurualtcr, ber

<5Ötterberrf*er; beißt, fallen bie >näh,er auf bie Knie imb beten:

„ßeiliger 0su>alb, mir bauten Dir, baR wir uns uirbt gefdmirteu

l>abeu". 3" fraupen, Sibiuabcu unb ruieber im uorbbeutüben

IDejtfaleu ift ber ffiott uorh mehr rerblaßt, bie 2Iu5jeidmung

ber legten tSarbe aber geblieben. 3" JrauFen b,eifit bas ge-

febmürfte Jiehreubiiubel ber „CRble", uub malt imitaiijt es mit

bem Heime:

„® ^eiliger Saud ITIürja,

»efeb,er über'« ^nfir m'fl>

So Diel Köppla, fo rtel S cifotfla,

So piel JJelfrla, ja piel Jahrla."

3u ber (Segeub von 5*ruäbijrf> -tSiniinb 1111b Ulm filict ber

Sauer, bevor er bie Winterfrucht fdiiietbct, mit jeincit Seilten

auf freiem ,felbe uicber unb betet fünf Datertiufer unb einen

iSlanben. Jlitf bem legten 31rFer aber Kijjt man an einer Por-

tier frl'ou bfjcidHirten Stelle einige Salme fielen, ftctff in ihre

lliitte eine Heine Birfe ober Pappel, au bie mau jene mit hnuteu

Säubern befefligt, unb betet bann l'or ihr futeeub uiie r>orb.er.

31« einigen Orten bleibt biefe deine (Saxbt, bie ber „ÜToetrl"

beißt, auf beiu =toppelarfer ftebeu. 2Iubern)ärts it'irb fie jiiletjt

abgetjauen, um bas legte Juber 511 [$tnürJen.

Don einer mir vorliegeubeu grafien 3tn;abi iiuTlfaÜidvr

Crntefittcn nieile iei; nur einige befeubers rheirafieriftifdie mit.

lUeim in ben Dörfern Scrfbergeti unb Kleiubremeu b.is Korn

.üwma'ln ifi, uu'vferi bie f limitier mit bem Hufe: „IDauI, IPaul,

ffaul!" ihre ItlüRc in bie libbe. 3 11 °'T Umgegenb von
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I'orglob, Biffenborf uiiL» ©csmolb binbet man, wenn ber ÜicM.irti

abgemäht ift, 3»ei ©arben mit einem Strohfeil jiifativitifii , lO'

bajj fit riue puppe bilbeu, bie man darauf am £nbr filier

ITianbel aiiffii'IIt, woujdj alle Sdmitter uub Biuberiimeii hrr.iH-

foimm'ii uub jnbelub „be Jliilc, be Jinlc!" rufrn. Hisnvtlrii

wirb audi ba, wo bas brftc Koni fleht, ein Bannt Linftjrpnjii.it.

worauf ittait Sic um ihn herinulirgrubcu lialmc ;il einer ari'Hrtni

(SSat6e um ihn flammen binbet, wrlrfic „be (DIjU* Ijeifjr. Diefe

(Sarbc fallt julctjt Der ffirotjiuagb itt, wäbrenb bei 3frrlc.bu

bic (ebenfalls ältere Sitte bcrrfd't, jene öarbe, bie hier cbctt<

falls „bc (Dille" genannt wirb, an beut Baume r|ängru 311

[äffen, fobati fic bic «rtnnerung au bas althcibuifdje <£inte

opfer brjcidmrt, wcldies in einem Crjetle bes gewonnenen öf
treib es beftatib. 3ft bei „llAnd" uub „bc fflhje* au IPuotan

als beti 2I!lcn 311 bcnreii, i'on bem bas sdjnitt ergebet brr

Idviuiii [H::o<i-.iiL,

i! Bauern fprad;, (0 t;dbeu wir in bem Hamm

„bc greautc llleaut", wie bic let;te «Barbe in bell Dörfern bri

Unna, uub in ber Bcjeidmmig, „lirifelmai" , wie fie in ber

nödjbarfdjüft Don IPerl b,etßt, einen Itadjball bes Hamens brr

<Erutemutter uub ffrbgöttiu tierfe 311 nerniiitb.ni, bie mit brr

fübbeulfdjeu perdjta »üb bei tbüiiiLtiiiiuii uitb jacbfifdieu ,fraii

Bolle eine uub biefelbe Perfan ift.

lEiite widftige Holle fdieint eljebem bei beu lErntefefteit

eis Opfer ober Ijanptgcridn luabiettb bes Sdimaufes ber Ijabu

gcfpielt 311 haben. 3" Schwaben ift barem mir rill Bahnen-

fablagen uub ber JlnsbrurF „Sdiuittitahii", mit beul man 31t

£riilFirrb beu fottft in fd>wäbifrf>ru £aubeit „Sicbelheute" ge-

itauutfu €rurcfd;maus bejeidtuet, uub beiu bas f dimeiner ifdu-

„Krabbaltu" eutfpridit, übrig geblieben. 3" ivn'ftfälifdiru fie-

gruben begegnen wir neben Ilebulid'em aud} bentlidiereu Heber-

refteu ber alten Jeter. Bei Kcrtliiigbaufru heifit ber £rute[o$nwus
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„Bniithahn," in (Dftrnpfef, Korsfelb ani liorftmar „Stoppel'

baffii". gu Koh.lfelb am £ippefd>en IPalbe fetst man hei ber

Snfnfir bes tSetreibes auf bas Irtjtc Ju&tt einen Dergolbeten

tjabit, ber allerlei Jrudtt im Sdniabcl Irrtet unb nad'her mrifi

mii £jaiife aufgefangen mirb, unb ähnlid? nerfäftri man in Sit

(Segeitb von lllarburg, mo her mii .fliitergolb ührrioanie Ivihu

in riiier BhimeuFrone, unb juParfien bei Pyrmont, mo fr in rineiii

Kraiijf jn fitjfn pflegt. 31nbersn>o eriuiirrl nur eine im lEnitO'

Frau; angebrodile liahnriifebev nod> an'ilni.

Pon anbern (Hfbrjtidn'it Sei- ttiirnibermte Faun irfj liier nur

bie beiben hi-tftfdM'it erii'älin.'it, narb meldn-n man Mo erftcit

iijltne roii einem Kinbe unter fünf Jahren (ebueiben unb bas

erfic Stroitfeil .511 ben (Sorben von einem Kinbe unter (leben

lllit bem (Setreibe fuhr ber Bauer ber allen ,öeit feine

!\iu;>[iubvui[a, mit bem ,fl,ui"V tetrie IViiii'lbrrifibiilli) ilt bie

Sdjfime, unb fo hat bie firnfe bei legieren ebenfalls mandjen

altrti ,ina bewahrt. Dies ift tmitientlidi in !iprbLU'iiljd>loub ber

.fall. 5" HicmFe hei Bodntm banb man früher hri hvnbiiiter

£rittc, wenn ber fladjs ins IPafier gelegt mürbe, in eins ber

Bmibe eilt Butterbrot, welches man ben ,„fretbobeii" nannte.

Jn ^rttuFeiiau legt man noth jcr,t in bas Bmib brei iriefen

Minnen 1111b eine ?id;el. Butterbrot unb Blumen finb wohl ein

0pfer für bie (Söttin "frigg ober Holle, bie, mie mir u'ifien, bem

tflad>sbaii vorfianb, wäbrenb bie Sidie!, mie alles CEifni, im

Jlbrrglaubcit , cor böfem ganber fdiüßen follte. Jn einigen

nu'ftfäli'd'i-ti ©rtcn henfebt ferner bie (Sewohnbeit, bemjenigen,

ber mit beut Heinigen feines ,flad;frs suleftt .111 ftanbe fommt,

Kind;. I>titli#cr Dolftglaubf. Hüft. H
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eine mit „5d>er>c", b. b. mit Jlad.s olicr ii.inf abfall , ausge-

ftopftc Puppe, bir bei „Sd.er'eferi'' heißt, ror bie (Ebiir _u (teilen.

Ifer feinen .fliidis 3:1 fpüt frhruitigt, bem u'irb eine ähnliche

.fignr, bie n.w b;-i ..iihl.'i'pbiiiFi'", r>i-in IL1 L'[-)>'iiiii' bor Sd;n>in

gruben, bas „rd_lrppir>if " genannt wirb, am 2lbeub oor bas

Ijaus gefctjt.

^utercfjaitter mib poetifdier finb bio läuMidieu ,feftc, bio

fiih in einzelnen roll ben grofieu »errfirafieit abgelegenen Weilern

ber l^TiiiiiiU' Am Hi.'bi-n'bnii, vcc^üMdt im yprgifdien ntib

rio._u-ni.tini, ertjolien haben, bir logriuiumru „Srbniiugtage", an

benen bie yäuerinuen bes (!)ries fid; gemeiufam brr ^nbnei.

timtj bes geeruteten .Jladifes unter }iel_eii. Hadibom bio Stengel

burdi iibii'i'i'bü'lnbos £iiiuii'taVi! mib Üioifneii niiivbo geroorben

fiub, in ber legten liälfte bes (Dttober, fiuben fid? bie grauen

mib HiSbdu'n bes Dorfes in einem ber tjrüi.eri'ii I^uutimüIlt

iiiiiiiiinu'ii. CErft werben bie Stengel auf ber ISrrdic ober bem

Liberi Iviü ,uiii.ili>1. .ioinebon. Tijim wirb bu'fi'v Haft biinbcU

biimirn, T.-id'oiMili.jni f,i> Ki.iels, i>ou ben barau tic* früfttjnibn.

rteiwrlhvcffen, bem Sdiiff, gereinigt nub bureb anhalti-uiVs

Klopfen in bie em.rhteit .fafrrn jertbeilt. ,;jman_ig, ja bis«

weilen boppelt fo viele grauen Derfammeln fiib _u biefer Der

licbtnug unter freiem Bimmel ober auf ber Sdieunentcime.

3rbe führt außer ihrem (Serätb nub Ilirrf.eug einen Sebat.

alter fiieber mit fich, nub metm bir Urbeit einmal im (Sange

ift, fdjallm 311 bem iaftmäfjtgen CSeFIapprr ber 5ebnnngcn3aud.ieil

itub (Sefaiig Pom IHorgcit bis in bio Harbt hjuciii. _Jri ein .einen

paufeit werben bei bcm.fefte eigrutl.ümHrbe5erid>te nub ©eträuFe
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geteilt;!, jtitüeilcu aud> altbcrcöinuilidie Spiele vorgenommen,

worauf es Bieber au bie 3Irbeit getjt. Hidits oou allem bem

gefdu'ebt uad) gufall ob« Belieben, alles tuidj ber Hcbcrlic

fetnug uub fefifiehenHem Kitus, als roerm es, tote einft, in je-

wiffetu Sinne einer heiligen Iwiiölniig gelte.

Halbem fid> Sie Sdiiiuiigeriiiucii nor ihren SdranugftÖcfen

in lieil;en georouet haben, Die flapperubc Arbeit ihren 3Infang

geiiomiiien bat uub bie Rurigen burd> beu rcirt'lidi grfpeubeleu

2lnisbrauntn>ein gelöst finb, mirb her Sdiwiugtag mit einem

reicrlidieu Siebe in tHolltöueii eröffnet, rticidies mit folgenber

Strophe anbebt:

„Wo geht jid> beim ber JIToiiö auf?

Stau, blau Biümelciu

!

(Dber'm Stnbenbaum ba gcb,t er auf;

Blumen int (Lt\a[,

ittäbdien im Saal,

0 Hu tapfre Hofe."

Das blaue Slümelein ift bic ,yiad?sblnthe. Die Strophe wirb

fo piclr lüale niicocrboit, als Sängerinnen i-orbanbcn finb, uub

jebe lUiebcrholung ocriellvn In-ii-iei-net bds= Ivws einer i'oit Scn-

felben als Aufgangs ft eile i>cs Ulonbcs. Daun folgen bic anbern

heiitebvaditcu fiieöcr, bic alle in ÜIolI gehen, meift rafd» bni'rgl

finb uub geu'öhulidi crotildu-n 3"hal' haben ober einen BaUa-

beufioff bchanoelu. Olandie unter benfclbcn mögen mehrere

Inmbert Jahn1 alt fein, rueuu man nad; bcit wenigen Hennen,

bic ftc haben, nub tiadj beu yiiiteratioueu, mit bencit fit burdv

roebt finb, fdjliefieu barf. Dahin gehört 11. M. bic Bailabe:

„gu i£itgclheim ein ^iitbritbctiiiii ," bic nur au jtpei Stellen

Keime bat nnb bie brfauule Sage i'ori fgiubarb uub fluiitü, ohne

bie Siebcnben 511 iicnucu, erzählt. Rubere alte unb mei Fn'iiiM.ie

8*
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Sdjuiiugtagslieber finb bas com „Jlbenbreiiter" , foll rjcifjeu

2lbeutenrer, einem ißrafenfolme ans Strasburg, ber feine ron

beu Reiben geraubte Sdjniefter ftebe« Jahre lang in allcc Welt

furbt unb fic iiilctjt als Dieuftmagb tu einer SdjeuFe am Sfjcitic

fiiibct; Önun Das nom pfumgreifen Beimid; bein Wittbuncit, 6er

feine iSemabjin erfrblug, unb bas oon ber unfrfmlbig geheufren

nub ftblirtfliti; ruirber 511 (Eljreti grbraditeu lllagb jil fvanffurt,

bie Ser Hirfjter ber BaUabc am Önlgen oon (Engeln behütet

unb mit Speife unb ffraitf i>erfebeu werben Läyr. So folgt ein

firb bem antlern; baß wirb ein ernftes, balb ein heiteres ange-

fiimmt, bis roieber ein auf beu jflmi>s lu'^mliaVs beginnt. Die

Sdm'iiigeriiinen fingen bann geiuölinlidf

:

„£s flog eine meiße (Taube

Wohl aus bem ünbenbaum.

Sie flog rool)l über iBrüubaibc

Dor (EbrlFönigs £;aus.

Was trug bie roeifie tEaube?

(Ein blau, blau Sliimelein,

Hie jiiugfte Köuigstoditer

Soll (pinnen ein .fa'bdjcu fein."

II. f. m.

lladi biefem Siebe, U'eldies meift in bie erfteu Stuuben bes ITudj *

mittags fallt, Pevlajjt bie (Sefellftfiaft plößlid; ihre Sd;ii'iug

ftörfe unb eilt hinaus ror bas (ScEjo'ft auf einen Bügel ober

eine rüiifiliiiie lEvbShiniij über bem (Erbboben, wo bann alle,

gegen Morgen geuwibet, mit erhobenen Banbeti aus voller

Srufl aufjaitd^en. Was bas 311 bebeuteit Ijat, nwifi uirinanb

511 fagen. „<Es ift poii Jdtecs her fo (Sebraud; geroefen", er*

Ijalt ber baniad; ,^-.igeube ;m 3iutuwt. Pielleuf;! rief mau in

ber Urzeit beu Hamen ber £rbmutter aus, bie wie bem San
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fo au* ber Start.

ife ifi hiermit

rti eöerrbein au*

id^en na*. (Dp

bei t iänbiid?CH f(

irbe, breimal be

ld>er jener <Sö

&aAsfegens unb

faatengebärenben <8rtenf<f}ofe3 , »es

ffiteber in bas ©eböft äurätfgefeltrt, beginnen bie Jtaiien

unb mabdjen ihr SAwmgert utib Singen von Xleatm, u'nb bas

geht fo lange fort, bis fiel? am 2lbetib bie jiincjrn ITiäniirr bes

Dorffs imb bei ITa*barf*aft einfinbeii, um an brm nun folgenbeu

Saitjf tf[riljimer(im'n unb ,;iilctjt ihr st&ätjAcn na*, Ijaufe ju

geleiten. Ilodj in bfr ^weiten fjälfre bes norigeu JabrhimbiTts

gef*ah fs babei und? beut Lgtugni|; eines alten probiathui'cs,

baß „bie Dorfburfdien einen pfcröcfdiäbel mit Ifatjnibänneii

fibtrfpaniiten nnb neben bern Oaifebret barauf frfninrctrn jii

teuflifdient fiailo unb tiojifa".

Sei ber Arbeit ber Sdjtiiingtage forme fjiäter beim (Canje

rnirb ein nur bei biefer (Selcacnhcit übliches (Setränf, ein c5e-

rmfdj ans IDeiit ober Ejomgmaffer mit 2imsbranntwein, worin

Pfefferhldjen jerroeidit ift, rfertimaereidjt. Die h?rfömmlid)en

(Stricte baju pttb IHoftnfudjen unb ßirfcbrri. Jenes (Settflnf,

„Kumpdjeu" genannt, nmb, ba es breiartig Sit! ift, mit EBfelrt

iljre Surften bamit füttern. Sie halten babei jebe ihr
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alJerh.iiia Unfug inift bhiti.u'ii Kaiifm'ieii mährfift ftrs Ofiru*

n'fgs ier Paaif, in&fm mau i>rn Kaub arr Sabmcriimi'ii midi*

jualmu'ii i'frfiidnr. =o gi'fd^aii ts, oafi Sie Kirdii' «rgrn oie

~d;u'in.;fi'fti' ju rifrrn br^aiiri , int!) Sa|j feit Slttfimi) Mil'i-s

^alitliniiftrvts andi aii- nvlilldvii IVhiivtH'ii mit Dnboh'H mi5

Slrafm aaa.wt'ii rmld'iittni. 21nf Jii'K JOrifr if: aii- mf|.niiiialid>

.tllmtlulbni am ITiromlirm i'i'ibicitftf Silff auf t>t'r £bftu'

alhuäblidi n'ifdin'mt&rii, 11110 felbfi in ben Bi'rrjfii foiumt fie

nur an maiidjni (üttm iioaj ror.
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IV.

(Ein "Kapitel ans bei Dottsfcotanif,

Jloubcns, biefitb grofieiltheils

tag gnippiren, wo in iilfer ^eit mib itod) bis

in imfrc Cage hinein, wie mir gcfptjfii haben, Die iibeniatür

[idu'u Ülädite, bie guten n>ie bie böfeu, befonbeis rege waren

unb mit befoubever Dentltdifrit uiib 5tärFe ii[ JOalb mib ,felb

walteten, unb wo anbmi't'ilf bk Kritsih'r, irm.iihi inib Blumen,

auf weldie biefe Ittadite wirFen, ihre riädiftc Gntnridtlung er

reidj«i. 2lm ^obaunistage uoräiiglidj , bann über and) jn

nnbem Reiten fnd>eu unb finien liniere SdjaggrSber, untere

Polfsärjte unb Kra uteriranen , was fit' ans bei pfluiiemiu'lt

311 ihren Iriiufleu bebfirieu, uub es giebt bejfeu ungemein nicl

unb barnnter tuiebee eine grofie Jlnjabl non Hingen, ron welchen

bk R'Hffenfctaft ber Sotauifer Feine Kunbc hat, nnb weldie

boeb, von höcbft« Ijeilftüft fitib ober fünft in nninberbarcr IPeifc

<5lüif bringen, fo bat; itwti von einer förinlidieu DolFsbotauif

neben beteiligen ber i5clc(?rteu fpreAen Fjuii.
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Stfjt all unb felu: verbreitet ift bie Iliciuuug, ^aB 3oh ÜII,lis '

ftaiil (hyperieunl uerforntum;, in ber Hatbf auf beu 24.3 lllli

gepflürfi, gegen alle lUerFe bes üenfels uub ber lieren fduitje.

£s ift in btefer liiufiAt pou fo grojjcr Kraft, Sag ^cl (Teufel

alle Blätter beffelben in feinem «Stimm uub Derbrufj mit

Habclu bucebjtidit, moi'cm Sie fleiiicu Eädn-v fid; berfdneibcu,

bie man an ihnen bemerft. 3" ber ITCarl bat es in See 3°'

haunisnadit ro% Uropfeu, bas „^obanmsbliit" an feiner

!Dur;eI, mit herum man, mie bereits erwähnt, feine Jliute

iumeubig beftreidu, um fie bann bei jebem Sduiffe trifft. 3"
(Tirol bewirft es, in bie Sdiube gelegt, bofj man bei »eilen

(Säugen tiidit ermüb et. <5jn Klofterfanbe bei (ElmsrjOru in

Polltcm .-joj fid; früher iniifdHm bem pilgerbcrijc nnb beut

Knppelbergc eine Pertiefuug bin, meldie bie tjerenFuble luejj.

Pier ficht mau und? je(5t mn 3of>annistage in ber irtittogs-

fliiube alte grauen umhertuauberu, bie auf ben pilgerberg

»allat, um in Mefcr ^;it ein Kraut 511 fudjen, welches in

feiner il'nr.iel Körner mit einem fcbarladiuem Safte h,at, ber

(ehr hcilfam fein foll. £>ie Jrauen fainmelu bas Kraut in

bledierucu 33ücbfcu uub bemabren es forgfältig für ben <5rbraud>

auf. -Iber nur jwifdieu jmölf utib ein Wir gepflürft faiiu es

feine ifuubrr ttuiu. OTit beut Silage «ins ift feine Kraft

weg. Her Saft brifjt ebenfalls Jobauuisblut, bas Kraut aber

fiifirt in ber lUiffeufrbaft ben Hamen seeierantlmm. <£iti brittes

„3ol?auuisfraut", aurft „Donner traut" genannt, lateiuifrf;

sudnni toluphiciim, uicnbet, im Banfe aufgefangen, ben SliQ

von bemfclbeu ab. 3" <£büriugeu fehueibet mau baoou fo ciel

FIctne ^meige ab, als feute im Paufc ftub, uub fet;t jebeu

^rocig in ein befembercs ©las ILMffer. Oer bcfjeu g>tDti$

jnetft L'erruelft, muß juerft fierbeu. Jfenier macht es unner-

»unbbar. £iue erfurter Sage berichtet, baß, als eiuft ein
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öortiger Bürger mit »cm Sdiroerte Ii ingerietet werben foüte,

bei Sdwfrtchter 31t ihm fpracb: „Jd? hier, tag im fcjt bift;

bacitm rathe tefa bir, madjc bic nnb mir feine Jltiibe nnb Mit-

gelegenbeit." Da auroertete ber arme Sünier: „Ja, es ift

marir, fiche, bjer fterft es unter meinem redjten Jlrme, nimm

es l)tn." Da narnu es her Sdjarfridjter, 1111b als er ßdj's be-

(ab, a>ar es getrocFneles Sanet 3°baimisbliit. „€s ift ein

!V itnberging mit IiHer i^liitbe. Jluiti ütdu' fie, manu man null,

jo will» (ie gar nidft gefuubeu, als Jllittags jtnifdjeit elf uub

jtuölf Uljr." Subita) bicut bas Kraul, rote roir im smeilcu

;ibfa;iii!t gefrbcn Itaben, in u>eftfa'lt|'dieu Dörfern 511 fiiebes-

orafeln. ,5» iViufdlirit .'^ivl!,' u>i:-j in ^ai^inid^n, bie i'ou

bnt Ilarbrommen ber alten Sadjfen beu>obnt roerben, cb,cmals

ift bies in euglifcbeu Dorf ern ber Jall. Bier fffanjeit bie Illabdien

am Johannistage KnabeuPraut in fchm auf eine Srbieferplatte,

roas mau „einen 'llittfommermauu maibeu" nennt. Ileigt fidj

ber Stengel am ItTorgen jnt Helten, fo roeijj las HObd-en,

bag ihr Sdiatj ihr Iren bleiben ruirb, neigt er fidj ttadj lillfs,

fo ift bas ©egentbei! jii befürdjlen. IDeuu man Brifug Ulli

Sifeufntllt bei ftd? tragt, bjs acht ffagc oor ober uadi 33<H>

tholomäi, roenu bie Sonne im getdjen ber Jungfrau fteltt,

LU'i'flüift roorbeu ift, fo mirb man nidit mitfie, und; brigt einen

fein liuuo iiub feine Sd>Liuge. Ju uerfdiiebenen (Begeubeu

Deutfdihutbs unb (Euglaubs fudjt man, roie fd;ou angeführt

[DLir&e, unter Beifugftaubeu nad; „Kohlen", bie aber mir ab-

geitorbeue nnb fdiroar; gen'orbeue lDur;clu ber pflaume ftub.

Die mnfi man in Sdjmabeu auf beu ,y"rud>tbobHi legen, weil

(ie bas (Setreibe cor {Partnern nnb bas Oad> vor beut Wetter

ftrabl M>titjcu. Ju liorbbentfdilanb bangt man fie als Sdnifi-

mittel gegen bas fieber um beu Rais. Ju £ualanb legen bie
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llüiL>dH'ii fie fidi unter bas Kopfriffen, weil fie Smm von irjrcm

gufünfrigen träumen. Dos Kran I „tEeitf elsabbtfj" Dteutmit

feinen IVurjeln jutn Bannen bes (Cenfels, man nmg es fi.t abfi*

in Sei- OTittemad[t tw btm ^ohaimistage ffolen; benn nur bann

hat ihm ber Eeufel Sie iljm fo gefäfjrlidjfii iViirjelii nidit ab»

gebiffen. 21n mandjeu ttlrteu wädjft, in ber üiarf behauptet

iiimi, am Johannistage üiiilags ^ii'ijdini jtnölf nub ein Ul;r, eine

hmibfövimg grfialtete Pflaiije uns ber (Erbe, roelrfie man bie

„ 3 o (70 h u is bau & " nennt, 1111b bie gegen nerfdfirbrue Hebel

gut fein joll. namentlich beftreid>t man Peifoueii, roeldw an

Jlilffen (eiben, bamtt. Rängt man tfettefjenite, am Johannis-

tage gepfliiift, in hie Stube 11116 benennt je&eu Klengel mit bem

Hamen eines ©liebes ber ,familte, fo jeigt bas ißriiiiMeiheii

bie] er Stengel aas (Scftiubbleibeii brs ober bn Setreffrnbeit,

ibi- HMtoerben aber aas «rfranfen besfelbeu ober berfelbeit

im triftigen Jahre au — ein llberglaubc, ber t'or»iegeub in

ii'i'injüfrf'fii (Segenben, betritt aber and; tjier imb ba im übrigen

llovbbentfriilaiib an 5 11 treffen i)"t. j
^

Ungemein gilt bas 80I5 bes Solluubers für .f*uter-

fräftig, tncßhalb man es in Stpiringen uidit pcrbreimeu barf.

„Dornt ßöIIerfeuftritF mant mait'it Bant afutamcu", rfeijjt es

in ttteftfalen. Ju Bolftein, wo er „(Ellhorn" t|eigr, bnrfte nun
ihn f liitfer nicht abbauen. Wo es aber gefdjefjitt mußte, hatte

man nadt Umfiel t>orb.er 311 beten: „£rait (El^otu, gteb mir

was ron beinern B0I3, bann will id; bir Bon meinem and? »as

geben, meint es wädjft im Ifalbe." Das mußte mit entblößtem

Jjnupte, gebeugten Kniecn 1111b gefalteten Bänbcn gefprodieu

werben, lüie ein grwiffrr ijollimberbufrh an ber tiotlorfer

Kirche von Sebcntimg für bas Sebttffal gaii.j rdm'sivig lioljicius

ift, foll in einem fpätereu Kauitel gejeigt »erben. Jliidi bei

beit Ilngelfadjfeu uub ben Eitffauern ift ber ßolluuber ein
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heiliger Baum. Um Pie mauimörfe abzuhalten, fletft man in

t>cr SLiiitit^ .^mcirti' DOtl bicfem Slraudie in WU(tn Mit!" C5ärtr».

i?ei 3f"Iobu befördern folrte ,;jweiae Pas <5ebeih.ru Per Ecin-

faal. 3n Cirol fagt man, her „ljollcr" fei ein gar cblrr

Saum uut> mehr wrrtb als (Solb, unb im Dirttfdjgau glauben

öir Bauern, n>emi ein 6oIInnberfrrn3, Das man auf Hu (5rab

iii'pflim.it, ivirticr griiur, fo l'ebr man Paran, Pafj Per baruuter

Ih'LU'i^.' üoPte frfig fei. ?m frehrain wirP Pie lielltiulvr

bliitbe in 5er JlültagsfnmPe Pes Jliiuiommeir.uif gebrodiru nnb

als gutes Ii ci! mittel nii jllrriri UmnFbeiteii aufgrhcbrit. !lud>

ißi man fie, wie erwähnt, au Piefein Cage mit Jltebl mif

Schmal.; gebaefeu, weil Pas gefimb fein foll - eine Sitle, Sie

auch in Sadifeu hier uni) Pa rorfommt. (Einige atiPcre Vet-

uvn Innigen Prs Strauches in Per PcirsmePi;iu wcrPen tu fol-

gruben Übfdntitteu lEiwahimug finocu. Per tfolluuber mar

cinft rcrrnntbli* Per ,fran Bolle oPer lierfe heilig, f ie ich ein l and»

jn Pem Karmcubel ht 3.J t-;i .'burui aeiunPeu 511 haben, von tem

l's in (Tirol heißt, er fei ein gar frommes Kraut, unP tuet es

bei fieb trage, Pem fönne nid»ts Böfes iriPeifabreu. Diefj foll

beiher fommeu, oaf; Pic Üiutter (Rottes - iirlpriiugliih aiii-ii";

perdjtci — hei ihrem (Sange über Pas (Bebirgr, als fie miiPe

getroiPeu, jitb auf "KarrrenPelFraut uiePergelaffcu habe, um
.iii^itinik'n. SeitPem ift es gcicgnet unP bat wuuberbare

Kräfte, was folgende (Scfdiicbte am Srftcu beweift. (Einmal

ging eine Wöchnerin, bie noib nicht anfgefegnet mar, allein in

bie tfirrbe. Ha Tain Per -Teufel , Per über folcbr Jfraucn iSrwalt

hat, unP wollte bas arme U'eib holen. Die aber floh, als fie

Pas inerfte, auf einen KarweuPclwafen, Per am JUege war.

5a mnfjtf Per Sdm'ar^c non ihr ablaffeu unP entfloh mit

folgeubru U'ortru:
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„Dm oerfludjfes Karroeubelfraut,

Ejaft mir genommen meine Braut."

lUeiftc 3*^"iiisWnmen, ober, wie man fie in Ifffrfjlcn

ncjnil, „Kuljaiigcu", ftnb, ju einem ilhoe abgcPocbt, gut,

roemt man fidj rerbobeu bat. ,f ctid? cl, Hill unb Kümmel
fiMtii'ii jti fiele« fflrien ror Räuber. Hiefclbe £igcnfdjaft hat

Bcr £3rbaum Qnnua Iuris) im £ed;rain, unb »er lUacbbolber,

ii.inu'iitli.t in (Tirol, aber and; in norbbentfdilanb, 5. B. auf

Scr 3«ff' Kiia.cn, wo her, weldier ein ßans bauen will, in

Das fein böfer (Seift fommen faiiu, einen Itfadibolbcrftraurh

unter beu (Sruubftein legen muß, uiiii in lUcftfalcn, wo

man einen Hieb auf folgeube lUeife ;wingen Fann, bas iße-

fiohlrue wieber 311 bringen. 11tau geht lllorgcus oor Sonnen-

aufgang ju einem H\id;h(i|^eiuiancb, biegt ihn mit ber Hufen

ii.iiib gegen lüften tmb fpridit: .,U\id>l>olbcrbufd<, idi rh,ne bid;

bilden Ulli) brutf cit, bis ber Sieb It. It. fein geftorilen (Sut roteber

au feinen fflrt l[af getragen." Daun legt man auf beu Hieberge-

bogeiint l'nfdi einen Stein, ber wieber ipegjuuei)iiiei] ift, wenn

ber ^anber feine Reifung getrau Inn. Wtt einen ^ttu'ia i-on

Kraueroit — fo beijjt ber IPadih.olber iu (Tirol nub einigen

anberu tanbft riebe 11 — auf beul linte bat, lauft fid> bei Keifen

Feinen lüolf unb wirb uid;t niübe. IV tr au liubiieiaugen leibet,

gefit .311 einem Kraueiuttftraudie unb futeft fo fiele äwetge, als

er Hühneraugen bat, bod; müffeu jene fo gcbroduii werben,

bafi (i« hangen bleiben. Sobalb bie gweige biirr werben, rer-

fdiwinben aud> bie Hühneraugen. ,511111 futtern muj} mau »eh

eines rd;iä'gels aus IPadihoIbcrhol.i bebicuen, bann fö'uueu bie

Herrn uidit madieu, batf bie IRtlrii uidit bridjt.

Rubere Kräuter, mcldie gegen bie £ücfe bes (Teufels gute

Hieufte leifteu, finb Bobrat, IPiöertob «Hb SueiE ober
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Spicfc, bie namentlich bie ßmii nerbnibern , bett Seilten 3Up-

briitfrn ju perurfarben, nor Mem abrr Dorant (ttntiiTMnum

arveiiac uni Doft ober Duft (origaiium vulgare), Don bellen

legeres in Ztfeftfalrn au* Den Hamm „3aa.beitbün>er fütjri.

<£s heifii nun ifmen:

„Dprant mt Duft

3113t bett Düroel bor Seil Buff."

Unö ein auberer Hciitifpnidj lautet:

„Dorant urt Duft,

Dat brat br ßcre iiit ru nwißt,

liätt' rt Duft nu Dorant nit bau,

Süll be Hop tmtne Harfen ftan."

Die £jrrr t|älte alfo jemaub ben lials nmgebreht, n>emt

er rtidfl Dop tittb Dorant bei fid> getragen fjiitte.

„Darant imb roeijjf lieib'

Cfjnn bem (Teufel uirl leib,"

lalltet ein u'eüuiiiiih'i- ^.nif'i-M^ni.-h lhwu bell Kölln- brv pferbiT

3n einem oTi''" Sheil Z7 c>r?> ^ r u (
f

-.-Ei [ .111 ^^ ailt ber QJraut obe,

Dotant für rill SduiftimttfJ degru Kinbrr ftebleubf .rjun'ViU'.

3ii ber Jluirf nahmen bie i'aurrti früher Dorant, c5artlfeil_

Ktntjraute 1111b rothrn Kuobiandi, baitbeti einen Strang bauen

imb begraben bieten unter ber Sdnuelie, iibrr wcld;e bas Dieb

bmiivvu,breiten mujjte; b.iitn fonnftn bie Bereit, melrbe bie

(Elnerr frnuf machten, uttb bie „Bitoeifett", bie hier Rauherer

jii fein fdjeiuen, wäfireiib fie aubrnnärts .felbaeiftet fitib, meld;e

bns betreibe uerberben, ben Kiilien bie Wild; uidit nehmen.

Unsere roiifdieu ifji Pirb am lUalpurgisabeub mit Urin, in

meldiein Weterfrauf gefodjt mar, ober (jingeu im Stalle
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„lUiebertb,on" :wohl ibentifdi mit Dem foeben erwähnten

lUibcrtob , ein an fumpfigrii Orten ui^rfifcubes moosartige-s

pilju.idii'ii mit goldigen ßaareu, auf, rocldics poii ber !3otdntf

• ;\yH\;irifi ;iiiiv;i genannt wirb, lüieber 2Inbrre gaben ihren

Kühen, tun fii- 11 uv ^L'jLiiibt'i-niit; mit* StMdtigeiibiR ;u [dulden,

Stengel ber IDdifenjinige (bughwa-l jii frtffflt. 2Iu* riit

Kr.nij von liaibefrmit mar ein gutes mittel jnr Dcrljfitung

Don gaubet, mit welchem bie Ejej«il beii Hüben Sic J1lild>

nalmieu. Befonbcrs wirffam war enblidj folgeubes Hejept:

man lldjme Brot, in welches (QMenbel Uttb Knoblauch, ge-

barten i|t, fdmeibe ödPon rill äliid* ab, reibe es unten mit Sal$

Ultb oben mit JJfdje rill, kämpfe es über einem Öiopfc mit

Fod>eubcm IPajf« 111(6 gebe es ben ffljicreu rill. lüer rorje

iiamfänier jerveibt liuÖ auf eine Schlange wirft, Der bewirft,

Sah" fic ihr (Sif t fahren läfit. Siblangcn nimmt nun ohne

Schaben auf, weit« man fid> bie liänbc mit Saft Pen Salbei

eingerieben hat.

Sehr uoruebme Kräuter, bie 311 niclerlei Dingen gut finö

linb in CCtwI bei reinem Uleibebiifeb.el fehlen biirfcn, fiuö Wer»
iiiutb, lOohlgeniiitb imb HTutterfraut (bas oben erwähnte

UleterFraul, bolanifd> dinüiiitlitmum iiartlicniiim . „liercn <

traut" (cireaoa lutetiaim > gilt unter h,effifcben wie unter fdile--

iifiK'ii iatiMruleii ab fii-f>erer S.but; gegen allen böfeu Räuber.

(
1)[| .llnriviii

,
3 werfe wirf», offenbar Wegen bei ri-riijfiinr.igni

Stellung feiner Dornen, Sic in rorrfjnftlidier ,$eit an Donars

Kirne mahnte, bn Ifrctijborn {rahmnus catharücns) atige.

meitiet.

iSiue Itad) nerfcliiebenen Hidjtutigen wichtige Pftanjc ift

bic Konigsferje .Verbasoutn thapsiformo), bie in lirol

„liimmelbrdnb" hrijt. 21m liimmelbranb ctfenitt man beu

jeitig ober fp.if jn erwarten bell Eintritt bes lUiuters. Steh,!
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oiii Biüth^ufräujriicu tief am Stengel, fo bebratet bas frühen

Sdmre. .folgen tiiif eine Slütbenreirfe uiirbcr matter, fo n)ir&

?s na* bem erften Sdnu-efall lauge nidpt [djneien. Strljeu erft

Jin £ube brs Stengels Blüthen, fo inirb es erft gegen früh/

liiigsamaug Ijiu ntel Srbnee geben. IDenit in OfipieiififH Sem

Sauer ein 2liigehöriger ober eiu StiieF Dieb fraitf ifi, fo gel]t

er nach, Somiemniteigaug liiitiit:*, Fuirtl eine KöuigsFcrje uadj

fflfiru bin Hito bittet babei, bog fie bie oerlome (Sefunbffeil

iniebei' verleihen walle. ICärntlvit bee-nMel eine Königs

ferje, bie auf einem ffirahbügel roädift, bnfi fiib bie Seele »es

IVrftorbeneu im .fegefeuer brfiuber. ?in lEtfdftbalc gebort Der

Bimmrlbratib .511 beu JUetbeFräuterii. IDeun im OletjHialc einer

Bäuerin bas Buttcrfjfi bebert ift, fobajj fie trog aller 2tn>

irreugungou ans Öer Itüldj Feine Butter gewinnen Farm, fo legt

fie einen Siengel Stmmdbraub unter bas <5efüf;, uub ber Raubet

ift getSft

€in Sdjlafapfel ift ein burdj beu Stid> ber Hofetigalf.

tuefpe cntftaiibeucr, mit rotbcit unb grünen liarebcu wie mit

Iiioos befefjtcr SlustDiidfs am tfagebntteufiraudio. Pen miifi

man jitfj — fo rä'tb ber Aberglaube in ber IDerterau foruic in

Cirol, roo ber Apfel „Sd'latputjen" heifjt — bes Harffts unter

bas Kopffiffeil legen, menn mau feft uub tauft fcblafeii will.

2Inbere Kräuter, bie brr DolFsglaubc in beu utetfieu beutfdjen

(Segettbeii für mittel gegen böfcit gauber halt, l'iub (Suitber-

inann (glochonia), lllrerjuiicbel, Butterblumenftaitt,

Safeuobr (bnpfeurum), Haute, £ auf ciiSgiilbrn rraiit

unb Allcrmaiiusharuifrb (allinm victorinle). Hie Haute

ift ein gar ebles Kraut, uub jiuar gilt Sief; rorjiigli* neu bell

(Ebelrauten, uub unter biejeu roirbrr werben bie für bie nor-

TU'binfieu augefetfeu, melrbe fünf &tlicn l}abcu, b. h.. bereu

CDparium fünf iä'rber jeigt. Sie tbnu lUuuber bei Derwiittfdj*
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imgen unb tfitoenn Räuber mii> biirfeu bei ber Kväntenveibr

nirht rergeffc» nwben. 2 HT ern t ai iusbamifd; , aiicb 21 IIermanns •

tjcrreitfrant genannt, thu! äbnlidie Dienfte, unb feine Wurzel

ift überoirfi in Horbbeiitfeblanb wie in Eirol ein mittel, mit

öem mau iidi gegen Rieb, Stidi nnS sdjufi feft macbcii fann,

llnb meldies jebe Blutung füllt, iüenn man fiebeimiiftiirbjui

BlJtrdvu Don ber iPunberrcbe ober <SuubeIrcbr auf eine

lüuttoe legt, meint bie PoItsmeEnjin Oes ^unibalcs, fo heilt fie.

Vit ften- ober W is d>erb Iii nie wirft allenthalben ju Eiebcsorafeln

gebraudit. 3" 1 3nntbiile fagt 111111, iubem man fie entblättert,

einfad?: „<£r liebt midf — mit Srhmcrjru — ein wenig — ober

tf.nr ntebt." 3m ©efitbale bridit man r>on ber Blume Die Hanb-

blätter nad; riuauber ab nnb fiofjt 311, nach melier Bimmels.

grgeub bas »litte Blatt fällt. 3Inf biefe Weife erfährt mau,

nad; meldier ^id>t|ing b.iu man rjeirathru wirft. Dir l>eits-

bin nie ober Brunetie ift i« CCirol ein ^auberFraut. Bei Am-
bras glaubt man, wenn jn>ei £eute einen lüegmdf tfitseitiau-

btx jieben, fo (tat ber meh.r Snnben auf bem (Snviffen, an

oeffen trifte mel,r fäbeti herausfielen. Je länger bie Jäben,

befto arbficr bie SÜllbtlt.

Per Seitenbaum, im Üerfirain Säulina, juuipriis .sabinnl

foll gegen ^anber fti;iit]en. 3" fielen iSärteu bei 3uiilbalcs

ftel[t ein foldier Baum, mib man läfjt groeigr ftaoou am palm«

fonntage neigen, ba man glaubt, bafj fter Palm ohne Seren

nidjt Doflfommeit fei. IDenn man am palmfonntage in Hau»

Orrs mib im pitjtbalc brei geweihte palmFfigdjen perfdjtntft,

fo ift man bas folgenbe Jahr hiufturd; »OX iiLilsmch geficbeit,

womit man fteu fädififdn-n imft meflfälifd'en Aberglauben per»

gleiten wolle, nad) meld^m man i'idi ftafturdi vor bem Jifber

bewahrt, öaf; man von brei Kornähren bie Bliittic tfbftreift

unb ivriehrt. fie p.ilmla'tirtvn, E>U- Blsithni von einigen IVeiften-

Digiiizod by Google



- (29 -

arten, berrmfeu, oor ein Jeufter gefteift, b Lif; feine ffere in bie

Stute Fann, roefjbalb man fo(d>e Bliitbcu in Saufen unb Ebü-

ringen feb.r oft in ißlafern auf i>cn ,feufterfimfeu (eben Fann.

Perineum man Örci bcrfclbcn beim licr.uijifben eines ©croitters,

fo fdilägt es einem nirbt ins Bans. <5et>t man mit Sein ge-

n>eib.teu paImen;rocige ain palmcufonutag breimal um fein <5e-

fjöft, fo raubt einem ber (Seier Feine gfifjner.

DieUliftel gilt in ben mciftcii bentfrbeu rSegeuden als ein

unheilvolles, 311 frf>abeiibriugciibcm ,3.111 her bieiu'mVs fii'iiij'.l'S

unb beiüi in Eirol ber Erubeufufj. 3u Krain jeigt fic cecgra-

©bfibi

iDeiterijiu bie Hebe fein roirb. ,31m DreifÖuigstage brechen in

manuell 05egeuben bie Kinber fia) iriifteljweige unb geben bumit

311 Upen Eanfpatf?en, bie fic mit öeu ^tueigen fdilageu, um bafür

fieine (ScfdieuFc 311 bcFomineu. Bie Uliftel war im gti.'dnfdH'n

:iltnihnn bot fdiliiijcl 3iir Unterwelt, in ber. ffaubiiun>ifdvii

Iflylbologie tobtet fie beu lidjteu (Sott halber; bie galli|d>cn

Drnibeu bctraditefeu fic als heilige, mit JUuuöcrfräftcu gelegnere

Pftause, reeldie fie, nienu fic berfelben bedurften, mit einer

golöeneu Sidn-I abfdjnitten unb, bumit fie beu firbbobeu nidjt

berülire, mit ihrem (Seuxmbe auffingen.

ZItemaub fall mau mit einer lüeibe fcr/Iageu, beifjt es in

Itorbbetüfcblatib wie in Baieru nub Schwaben, llienfdjen bf
fommeu baroit bie 3lu=3ehnmg ober machten nidit mehr, Diel;

flerborrt baoon. ijejcn Föuneu jem.mb tobten, wenn fie einen

3wetg au einer IDeibc 311 einem Knoten ucrfiiüpfcn. €in
s ni h

; . Ufuii*« Oo[(f3riiiit.c. 2. iiufi. 9
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tOeilienfdjofj von frembem iScbictc genommen mib einem ßunbc

als Balsbanb umgebunbeii
,

fdjütjt Siefen iw Öcr i^istljftanfijeif.

Sie IfciSetibliitfic ftbeint als Symbol bes friib.Itngsanfangs

einft rjeilig gemefen ju fein; benn in einer r>on Borbboli mit-

getheilteu 5d;nieijcrfage rrfebeint bie in uiclcn Cijanjungen bes

Dolfes anftrefeube meiße Jungfrau mit bem Sdilüffelbunbe, ftati

ruie fonfl häufig mit einem Straujje Don tflaibliimcbeit, mit ein«

l)anb Doli Ifciöcurösdjcn.

2>ie bem Donar heilige Silbe fptrft im DolFsglanbeu eben'

falls in perfdiiebenen Sejtelmiigen eine bebenlfame Sollo. 3"'

Dorfe iSeniia jiuifctjen liagtn nnb 3ferloI;n l|errfdjt ber malte

©ebrandi, ba|i ilobesfälle nidjt blos bei! XWibarn bis 511m

legten, fonbern poit biefem and? einem iEid;büume rot bem fflrte

Liiiiirfagt werben miiffen. IPer bas unterlägt, tjat balö frfbft

eine £eidie im Iian|'e. ferner gehört hiertfer ber im zweiten

Kapitel ermähnte Klar;, ans lEicfjenboIj, ber in rerfcbicbciien

beutftben Sanbftriojru in ber Clniftiunl« in ben .feneibcrb vin-

gegraben werben mitfi, nnb beffen Kohlen bie fclbcr frnditbar

machen. Sann mag ermähnt werben, baß 311 JUinterbcrg ber

enn'gc 3nbe mir ba ruhen barf, wo eine (£itbe ins Krcnj ge-

ii'Li*ien in I)oiitfvscid»cii u'frbni Jlfylr gemefen fein. i£nb-

lidj bat es wohl an* myftifttie Scbetttting, menn petras in

einem ^anberfegeu gegen (gahnftbincrjen, ber weiter unten mit-

geteilt werben foll, unter einem iJidibamnc ftet|t.

Allgemein perbratet ift bet wab.rfth.einlidi ebenfalls in bie

bcibnifdje ^eit jurürfjLifüh.renbe <5cbraucb, ben bas EanbroiF

bei fjodjjeiten i'om Kosmariu maajt, noii u-eldicm ein Sprndi

fagt: „> ber £briftnacbt »m 3WÖIf Ufjr ftttb alle Jüaffcr Wein

nnb alle Bäume Sosmarein." Das (Brüuöonnerstagsmns,

welches man früher in gcwrjfcn Dörfern am IIieöcrrr|ein afi,

um ficf> rw Beianbcrung 31t fdjiirjen, innfstc ans nenn Kräutern
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nnb jhim jus Salbungen, Brunuenfrrffe, =d;lii)fe1bluru,'u,

fiotiiinbeifpr offen, ffiiereublätteru, Jraiienmautel, Saudi, Hcffrlu

unö KuFufstmis ovuiis beliehen. 0)rbrutlid;e liläbdjru be-

Fornmeu in Ifefifalpn von il>reu Snrf*ni '311 Jofjanitis UTai-

büfrbe por bie Jfeufier, bie fit mit einem Kraiije höh Oy m i a u

errotebern mnffen.

Der £ber«fd)«nbaum mit feinen rottftn fristen (.sorbus)

mar, roic ermähnt, ilt ber ijruViijeit Sein ifirmiiteraotre heilig.

<£in Ztadiflaug bapou b>tt fidj iTorfj in mandfen Sitten ersahen,

j. 23. in ber iPi'fttLÜiiihnt, uadi tueldier nun in iirr U\i[j.Hi[iii>

iwdjt .gineige biefrs Raumes übet bie iiaus« uuö f-ullihüitii

ftedt, um ben fliegeiibtit 9 radiert abzuhalten, unb bie Kühe

mit joldieu ^mergelt auf bas Krens fdjlägt, tun irr iniktrridi

jii modien. 3n iEirol fol( mau, wenn in.triä LVi'fiiitbiamia

mit bem iIlijifi,'iiLi,> jriiaiuEiu'iif;illt, Jleftr ron öer<Efcbe fdnier

ben nnb jtoax poit ber Seite, roo ber Saarn nirbt tron ber

IliofiTnifiMiiie befdiicnett roirb. Das auf btefe Weife geronnene

tlolj ift nnpernicslid?, nnb tpenu fid> jeuiinib mit einer H\iffe per

ivnnbet \}üt, fo bruiidjt er, um Sa~ r d'lminin-u'riceu jn tvrhiitru,

nur Bie JUaffe in fold>e? liul.i hinein 311 f d^l ii.U'it .
Die Üen-it obn-

Crubeu pernrfadieit nidit blos ben ITicnfdteu 2llj.'öiütFeu, fouberu

quälen auf äbnlidie Ifeife audt bie i£fd>eu. Dah,ei' fomnit es,

öa|i mau au bieten Säumen fo fiele oerFriiwrlir l-il^unani

bemerft, bie balb Sidielit, balö Bifrbofsftäbeit gleichen. 3ttidf

Fuollige 21iii!rmd;|"r an ,fid>leu nnb £ärrf>cu rühren roti tirini her.

Hie ßüfcljidube fijcint in ber ßeibenjeit in Sr jirhmr.i

jii Donar nnb tLinola« geftauöeu ju haben. 3luf elfteren werft

jiiuadift ber DolFsglaube hm, bafj in fie ber J^lit; nidjt fahren

rönne, tnesbalb mau in rtirol am Jfrfto tllariä ßeiiniudmug

EJnfeljweigc triebt nnb als J5lifiablritrr por bie Jfenfter ftellt.

ferner erinnert au ben alten (Sewitter- unb ,yriiergott bie Sitte,

9-
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bei rittet fenersbrnnfl mit einem iiafelftotfr rinnt Kreis uiib in

benfelben 3tuei fielen, rings herum aber eine 21tt}ahl Kreide in

t>cn Sani ju ittalcit uiib in Sic Ser.ifiguren ~l- ®- 1. 21- 3" fd;reiben,

ntas Jlttab 0>ibbor feolam ITbonaj ;bu bift ftarf in £n>igPeit, 0

Serrj bebeuten foll -- jiibüdie igutb, at alfo 311 germauifdjer Heber

lirfetiiug. ferner hält fidi unter ijafelfträurberu feine SdMauge

auf, uiib bie Süthen berfelbeu fiuö gut ,11111 U^miiiTÜtil.utfii.

©iebt man mit einer folcbeu einer Ilatter nur einen leisten

Streidi, 10 itf fie augeitblirFlidi tobt, nimmt man einen Lt.ifel

ftetfeu, ber ein ^liifjv alt ift, fo fliehen alle Stillungen r>or einem,

fo fdmell jte nur foulten, b.iumeg unb befdireibt matt mit einem

foldiett um eine giftige Harter einen Kreis, fo innfj (ie inner-

k;lh 1^ l' l'f
u' 1 En t-T 1 mirf> menigeu Dünnten fterben. !}in H1 i&eri"j>nLdy

mit biefem meiuw breiteten iSlanbru fdjeiut öie lüeinnng ber

tiroler Bauern 311 flehen, iiift nuter liafrlftraiid>eu, auf benen

eilte Illiflel roädjsr, ber „liafelnmrm", eine Heine meifje Sdflange,

mobile, Per fidt von ben Ijafel blättern nähre, in bie er ruube

fitit-brviK-u bfitfe. HVv ihn t\iiigr 111 1 E> bei fii"h tragt ober ifm i(jt,

erhall grofie ^jnberfräfte : er Faun fid> uiiiiduhar madieit, fiebl

bie mn-gra beiteii Sd'ätjL' „blühen" ober „brennen" nub i)Ört bie

Kräuter rebeu unb fagen, 1110311 fie gut fiub. 3" Sötern giebl

es eine Sage, nad; meldier bie Sdnüfiel 511 ben Übiiien brs

iH'i-n'iitiid;ten nub t'erfnitfenen Sdiloffes 311 Bnrgftabel an einer

fiafelftatiör hängen. 21m Sediraiu Mibe! ein liafelftecfen gleidi

fani öas SfiaTgrat ber gegen iieien nub BItt] fdiiitieiiöeu palm-

bütibel. 31u jenen Stab (inb ,5»eige t'on ber palniitieibc mit

ihren aufgeblühten Ktiofuen, ben erfteit (Trieben öes ][eran-

Fommeiiben Frühlings, pou ber lliiftel, vom Särling, ferner

Pom lüadfholber, eublirh notn „U'adtslaubi'ibaum" ;ber Stedi-

palituO feftgebuuben. Ber Stab öarf ttidjt 311 lang nub tiiiifi

gefcbält fein; bcuii öie ßeren Föimeu in ben engften Saum,
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fegar jtoifd^cit 60(3 nnb 2!inbe hiucinfffilüpfeu. Hur an ber

fkubhabe foß er itugcfcbält bleiben, mau ltiuf; ihn aber rcdit

reit .itifai'fni- ^i'örs flau* läfit fe mrle inifdn' meilieu, als es

für Stuben, Kammern uub Ställe tiöth,ig tJS). Kommt ein <5e

roitter rjcraufgcjogcu , fo ruirft man einen Cbril bes palmbüu-

bels in bas ßerbfeuer, bann fdjlägt es nitbr ein. Souoerbare

Kräfte ruhen rjaupifädjli* in Seit Sjaf elftedm: menu mau 5. 33.

damit beim erften Austreiben des Pienes «»er Knrj über beu

Hüffen ftreiebt, nimmt man andern Kühen ju iSunften Oer

i'eitiijfii die lllilcb. 3" ber Sdnoeij herrfriit Sit (Blanbr, bajj

9er, rncldfer in der rBcifterftuitde Jet IPalpurgisnadjl poii einet

ii.-.irh"t.iii^L' iiiuierl.nuif Jleft.l'ni aliidiiifibet uub biefe bann ftets

bei fid- tragt, feine „Spiefje", b. rj. Splitter in bie l)ünbe

berümmeu föiiue. Jn eitler Mit Deriialefen (S. 290 mitge»

teilten ülpenfage uerroanbelu bie ^meige einer Ijafelmtjiftauoe

nneMes IiiHa Ii in iSolb.

Jluf ber Spitze bes hoben <56U, einem Berge hei bem

marfrfferfen Solling im Saljbnrgifdjen blüht im Jrühliug bie

(S I liefst I um f, bie bemjeuigeu, ber fie pflütft, in allen Tiiuam

(Slütt Mrleib.1. Sic ift eine Heine Pflanje mit pier grünen

Blättern am (Srunbe 1111b einer fdmeetueifjen Krone am (ErtSe

fies fnrjcii Stengels. Sie ift fehmer ]n finben, nnb man fnd;t

fie nad{ Dentaleren auf folgenbe IPeife: man geljt in ber

Sybeftcmaait in beu IDalb nnb holt ftth, ein Heifi von einem

iVitL'liivjiidjf, röclriies nenn Sproffcu getrieben hat. Dirfes Bris";

ftvrft man ju ben palmfärjdjcn , bie man in ber (Dfierjeif in

ber Stube ftch,eu hat. Daun nimmt man es in ber ©elfter

ftutibe ber lUdpurgisuad't tferans nnb befteigt mit ih.m bru

genannten Berg, wobei ber Safeljtucig bie BiAtung angiebt,

bie man eitiäufd?lagen Ijat. £s mu% aber llToiibfdiein fein,

nnb mau darf fid? auf beut gaiijen lüege nicht ein eiuiigcs
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Illal umfehen, tociiti bas Perfahren gelingen fotl. lEin (Solling«

Saun foll mirflii> Sic QHfictsblnme erlaugt haben mib ihm

bann t>ott 5tnnb an alles gelungen fein, mos er in Angriff

genommen, fein "Pich würbe nie frauf, fein Sage! traf feine

jfelber, ui)i> fo mürbe er binnen tueuigcu fahren ein inohl.

babeuScr Wann. Her ßafcl.jtDeig bicitt im Saljburgifdjrii aber

onii; jur 3Iiisnritlclmig Poll Dieben, uub bat 3. 13. ein Kurrbt

im Jjaufe etwas mtrombet, fo barf ber Ben- nur bds träfet'

riithd>en nehmen uu> bamit unter feine £eute treten, 1111b fofort

jeigl twffelbe auf ben Sieb ((in.

liier haben mir fdjoit beu Hebergang 311 einem weit per*

breiteten Aberglauben i'or uns, ber fid; rorjügliiii an Sie Bafel-

ftaitb« Fuüpft, iwb beu mir jctvt betrad)teu molleu. Der Bafel-

jrraudj liefert bie beften lüänfd>elrutf(en. Diefelben fd;einen

ein mit TOuotan, nMdjer beu Setnamen „iPwiftb.'
1

führte, per-

fniifitei ,^,1 11 her mittel 311 fein uub finb gabelförmige ^ii'iijr,

Vit in Steffen and; noti ber Weibe, in OTecflruburg Dom Mrraj-

boru genommen meinen fürnten. rie niiifiYn in ber Johannis-

miltnn.uht, in (Cirol aber am neuen Sonntage, in Schmähen in

?rr Charf re itinisimdit um jniolf Ub,r gefdmitten meifteu, nub jn>ar

In (Tirol mit einem bis Sabin norf» uiiht gch-Liiid;teu Ülefirr un>

fo, baß man rücfliugs auf ben Strand) jnge^t, Sie üntbe iiinl'.i'i'i:

Seit Seinen bur*jieb.t uub fte unter l^ti'n'ötmigsformclu, ge-

n'öhnliili unter Ifeunung ber brei ([bdiften Hamen Pater, Sohn

unb heiliger <5eift) oor fidi abfdjneibct. 3n SAmaben muß fie

in einem 3ihre, in ber IlorSfdfturij ttacb (Dftcu 311 gerciadjfcu

fein, ferner wirb hjcr rrrlaitgt, bafj ber fte 31bf*neibcnbe im

,7jetrf>cu ber !Uage geboren fei. £r r;at beim Sdnteibeit gegen

Sonnenaufgang 311 Wictcn nub 3« fureeben: „(Sott grüße Di*,

Du rbler ,5Uieig! HUt (Sott ocm Paler fudjtc i* Dieb, mit (Sott

beut fohlte faub ich Dieb, mit (Sott bem heiligen (Seifte fcbrtcibe
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id. Hid). 3d? befd>Öre Di*, KuHff. bfi öla^i &es 'II' fr-

Ejödiflen, baff !iu mir wollest ]eigeii, mas id
?
Dir aebiete".

]H,iHT iSe.l

iiil.e baburd; 5

foll fie ctiblid; nur mtterirbifrtes lDaffrr auffinben helfen, fo U>

fomml fie Sanct meldfior jmn HamenspaliOTt. 3n fc« Saufle

1111b im Brmibrnbinijifrfjrii giebt man ihr Jlelniltdifeit mit ber

Ittcufdieitgeflalt, wobei hie (Säbel bie Seine norftellr. ITtau

braudji fie fo, bafj man bie <£nbcii ber <Snbel mit ben Ringer-

fpitjen anfdfit, bie Huttje fjorijpntal ror fidj b,iuh,ält unb, bie

Worte: „JVimfdielruthe, irf; fpredje Hid> an im Hamen bes

Daters, bes Sohnes imb bes r/eiligen (Seifies" cor fid; liin-

munuehtb, an ber Stelle fiin unb her gebt, roo man einen 5tbaQ

ober Ifaffcr nerrnnttiet. 3tuf jene Sefdjmöruna mnfj Sic Kutrje

fid; ba, co bas ffiefiidjte 311 fmbeu ifi, rieben nub auftragen,

3m Saneuburgifdien bat bie 5al,i,cn,,f
!
1' alid3 bie Kraft,

ben bie Sdjäöe beraadteuben Senfe! 311 bannen uitb Perfol offene
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Ehürcit 511 öffnen. £ine in ber Jobaumsuacbt dbgcfdjnitfcnc

li,iirl.j>':t( bcfigi ferner, n'ic man in r>erfdiiebenen norÖieritf<f[en

(Begruben meint, bie lEigeufdnvft, bafj man mit ihr einen IIb-

wefenbeu prügeln Fann, wenn man bamit in bie Enft ftrjiagt

nnb ben Hamen bes 311 prügelitbeu netii it. 3n IDttfdm

giebt es bafiir folgeubc 1101t Kuhn mitgeteilte Dorftbrift;

„lllerre, wenn ber ITTonb neu wirb au einem Dienfrag, fo

gelte von ber Son neu Aufgang ans, tritt jn einem Stetten, ben

Du bir jtwor ans.rferjen Ejaft, (teile bieb, mit bem tSefirfft gegen

ber Sonnen Jlufgang unb fpritb biefe IDorl c: Stert, ieh greife

Dich an im Hain cn (Bodes bes Daters, bi s Scl)nes tmb bes

heiligen «Seiftes. -- Hintui Hein UTeffer tu b ie Ijaub nttb fpritf;

wiebtnim; Stert, id> fdmeibe Did; im Hamen, 11. f. u>., ba(j Du

fcllit a.-hdiam Ritt, weldu-u idi prügln mill, wann idi einen

Hamen antrete. Darauf fdmeibe auf jinei ÖJrtcn am Steffen

etwas weg, bamit Ihr biefe tPorte baranf Faunft fdircibcn, ftetbeu

ober febneibett: 2lbia, ölbia, Sabia. — fege einen Kittel tmf

einen Stberrii.wfen, nun jd;lage mit Deinem Steffen watfer auf

ben Kittel 1111b nenne bes Ütenfrfjeii Humen, weldicu Du prügeln

willft nnb ftblage tapfer 311, fo wirft Du betreiben cbenfo b,art

treffen, als weint er t'elbft darunter lüge, ba er borb oft triele

"Heilen IPeges von bem (Drfe ift. Statt bes Sri? errrjan felis

Ifmt's and; bie Sdjwelle nuter ber Etjür."

J11 Schwaben, wo birfe (Serien cou ber ßafelftunbe ge-

nommen nub am Oarfrcifag vos Sonneuaufgang „uubefdtrieu",

b. ff. fo, ba£ man poii niemaub babei augerebet wirb, gnV.nutiru

werben muffen, jiehf man bei bereu (Sebraurh eines von fei-

nen eigenen Kleibuugsfiürten aus unb fdiä'gt baranf, inbem mau

au ben Dertjafjten Mbroefenbcn beuft, beut mau bie priigel ver-

abfolgen will. Kubere fagen beftinnnter unb ausfürjrltdjer: Die

ÜafelrntlH- mm Dmdipiiigrlu eines (Entfernten mufj eine ein-
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jährige fein lini) am £barfreitag smorgen inil brri Sdfuitteu ab-

gerrennt werben, roäh.reub mau nad) ©fteu bltcft unb bie brei

hödn'ten Hamen nennt. tOiÜ man mit itjr einen 3lbn>efeu&eu

f*lagen, fo nimmt man ein Kleibuugsffücf ober an* nur einen

^fetjen öfter Eninpcn, ficht na* ITiorgeu hin, fpri&t ben 31amcu

&es Jltiberu aus unb Ijaut bann auf bas Kleib ober ben Jetten,

fo lange mau fuß bat. Die Sü*e hat ihn1 Kicbtigfcit, mie

folgeube reu IHcier erfühlte fdiöuc ©efaSirbtc jetgt.

groifdjeu iPurmlingcii nub Pfäffingen jogen eiumdl

Solbatcu hin. (Ein Schäfer, mit feinem Lintert tjril auf feinen

Stab gelehnt, (ah ihnen 311. Da fd;o|j ein guter Sdfüfee unter

jenen ihm beu Stab 01(31» ti, f°',LlB &rr Sdiäfcr rürflings 311

hobelt ftiirjtr. Der nmjjte fid; aber 311 rädjetl. Sofort 30g er

feinen Kittel aus nub prügelte ihn mit einer ^aubrriUTtf , bie

er bei fidi Ijattr, bur*, vorauf ber Solbiir j
j'imin-rlidi f*rir

1111b pon feinen Kameraben obenbrein wegen ber ihm ans ber

Jerne beigebrud?teu Sdjläge tü*,tig perböbut rourbe.

Riicber eine fefjr bebeutfame :!o!fe im Aberglauben [ptelt

fllfo etii'as Zauberhaftes Der fieb 311 haben glaubte. 3'»

JIttenbitrgifdjru muß mau am Jlbenb per 3°b.anu ' om ben

oicr (E rfcii eines fremben Kiffers ftillfajiucigi'iib titie ii.mb Poll

Klee mit na* liaufe nehmen nub bas Dieb, mit bcmfclbeu

füttern, rucil biefes baeou brfonbers gut grbeib,t. 3" Diefflen

hing, Bolfteiu, grauten unb am ßarj uu'ijfaat nne K!f-n"uiib.\

bie weifte ober gelbe Blatter trägt, bafj uädiftrus jemaiib im

Saufe flirbt. Klienthalben in Unitfdjlaub Ijerrfdii bie iHeiiiuug,

bafi ber, welcher Herblätterigen Klee fitibet, cSlüct hat. 3"
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Sdirudbcu itiiig er ihn uugcfudit fiubeii. Sin ITIäbdjeu, bas

b,ier ein r>ierfatbes Kleeblatt fid? in bru Sdnit) legt, Faun ben

Hamen ihres guFünftigeii erfahren; fie barf fid> mir uad) E>em

Dornameii bes erfreu Ittauues erFunbigru, ber if>r bann begegnet.

IDie ber hrifjt, mirb audi ttjr bereinftiger Sdiat; heißen.

§11 Hotttueil lief; fidi einmal ein Seiltänzer feheu, ber auf

ber Hofe einen iingcrfcumi ICHesbaum trug imb öamit fo leiebt

lierimigirig, als ob es gar uidiis wäre. IDährenb bie feilte

ifin nun anftaiiuteu, fam ein Itläbdieu mit einer Credit Klee

batirr, unter ber fid; andj ein WerfIre befaub, uub bnrd; biefen

erfanute fie, tsafj ber tBanflcr mit bem IDiesbaum nur jauber-

haftes Sieubiuerf trieb. Deshalb lachte fie uub rief aus: „<£i.

ba* fami ja ein 3cber; ber trägt ja mir einen Strohhalm auf

gm Strafe aber täufdjti 1 nun ber tauberer auch

fie, fo baß es ifir Dorfam, als miiffe fic burd) ein Waffer geljen,

wefib.alb ir fha ihren HorF aufhob unb mateu anfing.

Weil bas \a werben fetiieu, h,ob fie

beu HoeE er, bis bas t-erfamn leite Polf in ituge-

teures £<idjeti ansbradi , ba ttatte au* fie ihr <Eb,eil

i im techtbal jimattb einem einblättrigen Klee heimlich

fteeft, fo [an heiligen IIa etil ror bem

Cltriftfrjt beim tjodpami Sie %reu ber (Semeiube fetten; fte

flehen fo, baß fte bem ülllar beu Kürten jugrFehrt hoben.

ffUfi mm 1 einer 3una.frau am Jrohuleidjuamstag einen folcben

Klee in bell ^opf, fo rueifj fie, tueuu fie rriu ift, olle nerboi-

gruen Sehorje. 3l>er im Uiitermiitb,a[ einen Diertlre unter fein

'h'L-l'if'F 11
'
l'3t. träumt poii feinem jufünftigeii Schatje.

iVti am tforabenb bes ^^""»'stages uiäbrenb bes Hueiuaria-

Hiltens ein berartiges Slatt finbet, ber Fanu nad; ber Uttfidjt

ber Säuern im Piutfdiaau Don ba ein mit lErfolg tgauberFüutte

treiben.
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Srbr beutlid> weift auf Sen nudiriftlidjeii <£bavaFtrr bes

DierPlees ber bei 31bfam in (Tirol hrrrfdienbe Jlberglaube hin,

nach iDrld'em ein Hliuiftrant, lurnu rr bem pncüer lu'imli^

ein foltbes Blatt in bas ntefiburb legt, bewirffii bim, bafj

biefer beim ITtcffeTcf eit irre wirb mtb ftoift.

Und; ein 3 u>ei blätterig er Klee, meint er am SonnnttDMlb'

abenb mähmib bes Hv emar ialÖ tttens gepftürtt mirb, bring!

feinem Befitjer tSIiirf namentlich perhilft er biefem 311 bal-

diger üerbriratbjiing. Sinen ,fmtfflee fhtoen aber bedeutet im

tiroler (Etfcblanbr immer, t>a% bcin ,fiuber ein UnglüfE be

rorftebt.

Sie Biberncllmurjel gilt in bett meijietl Striaen

Benifrblantis als eins ber beften mittel gegen aiiftL'cr'nKV

Kran f bei teil, Slls ror Jahren bie pejt in Eirol miithete, flohen

nicle £iiinjohner oes Ortes auf einen benachbarten liügel, auf

tuflcbcin jeh,t bie rSeifierPapcllr (letft Hacf.ocm fic hier mehrere

(Tage iinb Jläajte 11111 Jlbwenbimg ber f iircbterlirben SterblidiFcit

gebetet hatten, erfdjieu eine meifte Örftalt, bie ihnen 3tirief:

„figt KraimnH uttb Bibcrnell,

Dann fommt ber lob iiiiijt 311 fdmeü."

J(elmliri;es roirb 311 0u>en 1111b Kiebingen in Sir/tnabeit

crjälilt, nur crtl;rilt b>r ein tfogcl ben liath.

Por bem Büße Kbügt in Cirol „©abaggen" (poili pilaris

mit rottfer Blfitfjc), in Schwaben aber [elften biefen Sicnft, mit

tvk febou gefeheu haben, Sie IllansÖbrlc, bif man bi'fjkilb

^m liitliim'lfalirtsnioweii fammelt. nnb in Kränze gebnuben Dor

bas Baus hängt, rfiräbt man folcbe Blumen an einem frei-

tage ü>o Pollmonb ift, ober au einem „doppelten Sonntage",

t>. h. einem Sonntage, auf ben .iiMleich ein
t
fci erlag fällt, mit

Kraut ntib ll^tirjel ans ber <£rbe tiub trägt man fie bann in
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einem n>rifjcn Eudjc auf Sem bloßen £eibr, fo Faun einem

feine Blaffe Schaben thmi.

£iu in Sdjroabcn nn'e in Tirol rorfonimm ber Aberglaube

verbietet, <ScasfjaI ,,lc " l ÖCM i"»ub ju nehmen ober fidi mit

biirren Biufeu .„Schmielen" ober „Schulden") Sic ^äbne 5"'

ftoeberu, meil man 0efahr läuft, (ich t>a&urd? befeffeu 311 machen.

Der (Teufel mug nämlich,, roenn er aus einem Qaufe ober einem

llleilfdjen Dertrieben werben foli, ftels au einen befiimmteu

0)rt rrrbauut werben, »üb ba fnefit mau ihn oft auf bürre

tSrastialmc ober Sinfen. Jluf jebem Diufelforn ift ein

Ittuftergotlcsbilb 31t fcljeu, fagt man in Schwaben. Betrachtet

mau ein foldies bt'v Säuge uad), fo erfeunt man beutlich lltarieu

mit ihrem lllantel imb bem ^efusfiitbe. Dcfjf>alb hat Btitfel-

brot auch befonbere Kraft; es febügt namentlich, ror ficreu,

1111b nieuu ein 3ager ^rei StiicEd;ci! bciDOit mit ins tSerncltr

labet, fo Faun ihm bei rchuf; uidit gebannt nu'rben. Ilehulidv

£tgciiuhart bat bic Jlitemone in Cirol, wo fie liafelimiiniut

heißt. 3bre JViirjdn 1111b Blätter u'erbeu als „tlereuraud^"

gebv.nicM, b. Ii. ;hc liäudjevLing gegen boshaftes <^aiiberi'olF

fagt mau, er habe ben 33ltß 311 fürchten; Öejjbalb rjeißt jene

aua> bie Donuerrofe. 3luf ber Burgeifer 3llp waebfen aber

iiu'i|;e ;il|.ii'urofeu, bie iubejj nur von nufebulbigeu Keulen lie-

feren »erben fönueu. Oer finber einer foldieu iPimberbliltrte

muß fich wor Seffjöruug in 2lÄ>\ nehmen, er baif ben Brief

0011 berjelbeu nicht eher abmetibeu, als bis er fie mit feinem

Ijut ober (Eud; bebetff hat, imb bann mufj er fofort au ber

Steile nachgraben. Ehnt er bieß, fo roirb er unter bem Kofeu-

bnfdje einen Scbatj ftubeu imb ihn heben fönuetl.

3u ber (Dberpfalj fotuic im tiroler Juuthale begegnen

mir ber Sage ron einer gegenwärtig uou üiemaub tueh,r
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gerannten, aber immer ho* eriftirenben Pflanie, rucld;c felbft

ftänbig, alfo ohne gutbun bes Illcnfdien, wirffaiiu- ^^ubt-rFraft

befigett foü\ Wcv tfier nämlidi uiinerfeliens auf eine „3 ir-

render' tritt, ber Faun fitb in ttJnlo nnb IVrgen uitto mehr

3iire*t fmben unö muß oft tagelang hermnirren, nnb bagtgen

tfilft fein Segen nnb <Sebei.

mit ber IDnrjd be= Jllrauns (Mandragora), tueld.e

2TI i-
< t ru jj t-fta 1 1 bat, fann man nad; allgemeinein Aberglauben

fu'li'vlri idinMVjf Ktmft treiben imb babnrd; reidj werben. llTan

Farm mit il]r Hranfheiten nertretben, (Selb, 31t bem man fit legt,

r>evoc|!pdn, fid; btn 'lleiifdH'ii angein-lini nuidum nnb bie ,511

Fimft nou ihr erfahren. Sie mar aber immer ferner 311 be-

Foitmien; beim fie ifi eigentlid; eine 2lrt l\iItniieiiiA, ,ön>ng

ober <£i-bfobolb, ber, wenn man Sie Pffanje, 311 ber er gettört,

gefnnben bat, nidit fdien bell 31tigeii bes Jinbers roieber citt

fdiniinbet. 3lud; ift feine Aushebung ans bem Crbbcbcn mit

iSefarnen nerbiiubcn, fo bafi man babei mit Dorfifbt 311 Werte

gelten unb Allerlei beobachten nmf. Unter ©ebeten unb Be-

fd-märiingsforuieln locfert man bie £rbe rings um bie ber Bella-

bonna tftptltdp pjfaiye unb ibte jnieifadfe haarige ttJnrärf.

Dann binbet man einen fdintarjen Ounb mit bem Sdjroanje an

biefeliu', Hierauf mm iub einigt 5 d; ritte entfernt nnb benfelben

mit abgemeldetem (Scfidvt oermittelft eines £«fcrbiffeiis mich/

lorft, fo bajj er bie pffaitje mit bem Schrueife herausreißt. 5o-

balb aber bie IPurjd, bas £rbmämid;en, ans Cageslid;! fonnnf,

tbitt es einen fo entfe^lidien 5djrei, bajj ber tjunb baoon ftirbt

unb ber gaubentbe bem nur bann entgclft, roeitn er fid; forg-

fältig bie fflhren rerftoiift bat. X>as Jllranndieu roirb bann

mit lUein gentafdjett 1111b mit einem leinenen fiembe befleibet, wo

rauf man es in einem Haften rerwabrt, es gut füttert nnb com

5"' 3" gcmöhnlid? im aVumonb, wieber mit JlVin babet

DigitizDd t>y Google



unb mit frifdjei lüafdje per|iebt. <Es ift (ein »Srrinaue, feilbeut

mar fdic-u beit Hörnern unb <5ried;eu bes filtert In:ms befanitt.

Kein lilciifdj roeifj, wo bic Springrourjcl rsadifl unb

wie fic ausficht. Don iljrer Kraft aber bat brr Dolfsglaubc an

fielen Olrten i£t flau Uli dies jn bcriditcu. ^ibxc liaupteiaciifdiaft

befiehl Satin, bafj matt mil ihr alle Knoten, SaSlöffer unb Siegel

öjfncit famt. ^11 5a>niabett aber madft fit itiglcid) Ijicb- unb

fdiufifeft unb uiobl auch. uufid>tbar, ba man hier oou eitlem

breiftnt Piche, ben man nidtt ertappen famt, jn fagcu pflegt:

„Per mufi eine fpriugEiutjcl haben." ITlon ocrfaiafft fic fidj

auf pcrfdJtcocuc 3lrt. Bei 3'irtsbrutf i'ixcbt unb fditteibet ntiiii

fic in ber lUiltrrttaditsfluubc cor bem lEbriftfefle. 3m Unter'

innthalo tntifi man bas Tieft einer f diroalbc mit ftarfeit Jäheit

umuncfdu, fo baR fic niajt meb,r hinein Famt, worauf fte bie

lüurjri holt, tun fiaVs .;u öffnen. 5 1 ' flucti in lüürtembcrg

fagt mau, ber Spedit b,olc fic auf bas foebcu bcfdjriebenc Der-

farfivti hju. 3" fSegeitb von Iierenbiugeu in fdiimibcu cuSlid;

perfrffLtfft mau fid? bie Spririgiimr^cl btireb einen lüiebehopf.

Jiubct man ein lieft biefes Dogels in einem bohlen Baum, fo

mnfj man ein Vm oor beffen (Eingang nageln; bann fliegt

ber IDiebrliopf fo» unb Fommt mit ber Spriuatuursel roieber,

bie, an bas ucruagclte Heft gehalten, bas i'rct aiigeiiblirNidi

abfpriugcu lafjt. Darauf trägt ber Doge! otefe lütirjel, um fte

511 neniiditcu, uad> bem nädffleu IDaffer ober Jener, in bas er

fie fjinein fallen la'fjt. Deshalb muH »""' in °rr llty' l>es

Heftes culuieber eine <5elte IDöffer aufftellen ober ein Jener

aumadjen unb bie JUnrjel auffangen, wenn fie fällt. Das

Jener Fanu aber aud; bind; Ijiubveiteu eines rotlieti (Liirbcs

ober Klcibes crfep.1 tueröeu, ba ber einfältige Ifiebehopf bas»

fclbe für Jener rjSft. 5ie Springmurjel fpielt übrigens febon

in alten jübifdjeu Jabeh r>ou Salome- eine Solle. Derfclbe

DigiiizGd by Google



- H3 -

brauchte 311 ricl ^cil 311111 Spelten ber Steine jiir feilten (Tempel-

baii, fanb in feiner IDrisbeit aber eubli* tili ci"* 3 t-tn t Lui 1 1 1«

^

mittel. 3" &" L Sergen am Göttien Ilieetc niftete ein Auerhahn,

ber ben felfenfpreugeubeu Stein Sdjamir fannte. £iu Dertraufer

bes Königs mußte iwdj Dem Hefte biefes fingen Dogeis geben,

fidj, als biefer wegflog, um feinen 3i"ig"' Jfutter ,;u Ijolen, jn

bem Hefte hiufdjleidieu 1111b beffeii Singang mit einev Jiialb-

Fugel oott Kryftall urrftopfeu. 2lls bev Pogel ipieberfam unb

nidjt Innern fannte, eilte er u'ieber fort unb fam itadi einer

JDeile mit einer 21'tir^el im Sdntabel juviirf. Kaum Ijafie er

biefe au ben Kryfiall lU'l'ültni, fo ^etfprang biefer in taufeitb

Stiicfe. 3etjt aber ftiirjte ber Sole bes Königs, ber jtdj in=

5mifd;en wrfieeft gcliabt, berju, unb erfebroefeu liefi ber Huer»

barfii feine IPurjel fallen, bit jener aufhob 1111b feinem [gebietet

überbradjtc. Der brannte hinfort mit ihr nur Einien über bie

Steine 511 .sieben,, worauf fie utirrrjüglich iu ber ron lEjm r>or-

UL'inihiü'iiii K!i-['t;:iui iikitt unb fd;üii au-i'iiiiiiib.'nirtnl, fo baß

fie fofort pon ben IHaurern jit periDeiibru waren, unb ber

tEcmpclbau pon nun au liiftui aeii'ibrn u'rrbcu fannte.

Durdj Srbfeii fann man ftd; in Sdjmaheu uufidjtbar

marken. Dabei ift aber folgeubes Derfabjen riujiif.tlfkini.

Jllan muß einen HobtruFopf ausgruben, irjn mit <£rbe anfüllen

niib in biefe in ber Karfreitags 1 1.11h brrt i£;-Ln'eii fvitctni. "Oer

Üobtenfopf roirb barauf unter ber Craufe bes Kirrb,cnbadis

mieber eingegraben, unb bann geb.t mau in bie Kiraje fjincin

1111b fagt fein (Slaiibc-nsbcFeuutnifj her. Himint mau pon ben'

errbfeu, bie auf biefe Weife gejoacu werben, eine in ben HtttTtb,

fo wirb mau uiifich, tbar. .früher follcu fidi bie Ifilbbicbc häufig

foldjer tßtbfm bebient uitb ftd; babureb, por beu Jlugeu ber

Jförfter in allerlei leblofc Dinge, 5. K. in Ikuimftiimpfc per-

waubclt Ijabcit. <£in Surfdje ans lüurmliugeu ftetfle einmal
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foldic (Srbf-n auf &eiti Kirdjl|pfe bei ber bärtigen Kaprllc. Wie

er a\>et nun iti ber Kapelle bas (Sfaubeiisbefenntnifj rjerfagen

wollte, jogru eine Menge Pevftorbeue, Sie et fauute, als iSc»

fpeintn- iin it|iii vorüber, worauf tljii ein foldier Staubet er»

griff, baß er fori eilte anb tjrfti«; eifranftc.

«Ein ^aitberfrant erfiett Kaitges ift Iii,- wetiikülviibe niä'iii-

lidjcl JPrgwart ober wilbe Cidjorie. Die IPegmartpfidiijcii

finb nach frtwabifdtein yberglanbeu perjaubertc HTenfdien, linb

jivar waren bie blauen, Sie fehr häufig ftub, bÖfe, bie nn-ifjen

gute teilte, frauren beifjt es, ctjne baß man berrn Unter-

fdjieb ber färben beachtet: IPegwart mit einem Öolbftücf aus-

gegraben, mib jruav unter Jlnriifimg ber PreieinigFeit, ift ein

f ,h:;tiini1iel >n\wu .lllfib.iub
,
5,111 tu'r. 3" "vi Iien bagcgell

fast mau, bie KJurjel einer i»«fiWiir((iiberi IPegwari t;abe

nidjt blos bie Kraft, Bornen, Splitter, abgebrodiene nabeln

mib ühiliil'i' iSegeiiiwribe an? beni .V'Ieifdu' 511 Iveibeu, fonbern

fic madie and' uufiditbav nub gefeit gegen Hegen imb ?r-ief;e,

wenn man ein Stiicf bavon in ber red; teil UMtciitafdH- trage,

fiebere uor Tieren nub Sffne gleid> ber Spriugiuurjel Hinnen

nub Sdjlb'ffcr. Diefe 3(rt bei Wegwart ift jebodj felir feiten,

nub itfre (Erlangung erforbert IPiffeu, entfciil offen es fjaubeln

nub »Unttf. Jiiibrt mau eine, fo mnfj man fogleidf einen Storf

neben fle in bie i£rbe fterfen unb fic baian feftbinben, rneil fic

l'wift „burdjgeht". Jllsbaim muß fie am ^afobitagc Pormittags

.iU'ifdn'11 elf 1111b .iii'ölf Uhr ,,nubefd>vicu" mit einem Btifaten

ahgel,i> uitteti werben. „PerfieM" man es, iubem man ein ein-

jige* IPort babei rebet, fo ift mau verloren. So fah einmal

in tnsffingen ein mann, als er eben im Segrijf n>ar, bie

IPuijel einer weifien Wegwart 311 fdineibeu, einen IHiiblitem

über feinem Kopfe fdmvben, ber ffdj fortwäb,rcnb liinbrchtr.

Pa entfette er fidi fo fehr, bafj er ohne bie iPnrjd mitjiiudfmcn
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bacon raunte, äiätte er in feiner Jlngft aufgeffinrieen , fo mürbe

bev Stein ^«abgefallen fein imb ihn jrrmaliut haben.

i>as portiehmfte mit« alle« Räubermitt ein ans Sem pflatt

jenretdfe eublid? in ber .fainfainru ober, nne man tu Sdui'abrit

fagt, b« Jaarfamen. U'eUier Prlauje er augerfört, uttb wie

et ansfiebt, ift uidit flar. Sitbrr ift nur, bafi er eine innige

fiditbar uiadit, in Cirol 511111 Beben ber Sdnitie aebraiul'l mirb,

aua>, jum (Selbe gelegt, birfrs nie abtierjtnen läfit, in Scinuabeit

feinem 13efitjer eine folihe Kraft uetleirft, bafj bcrfelbc täglidi

for-iel arbeiten faitn, u)ie 301011319 ober brrifiig 3Inb«e, cublid;,

bafj et nur in gciuiffeu Hachlen bes ^^res, in JL'eftfalcn,

EhiiriiMnt. ^'fjnf'i'i: unb in ber _>okimii;iud>t, in rdni'Jh'ii

in ber i£()ri|tiiarfft 311 gewinnet! ift.

3u Jffftfak'H fagt mau, ber farnfamen ift fcbmrr jn finben;

beim « reifl mir in ber lladit ror llliftfoiumr-rtag neu jn»3If

bis ein lliir; bann fällt er foglcitb. ab 1111b ift imfdmimiben.

3m nörblttbeu JfranPen hegt man biefelbe lllfiuuug. <£iiiem

IHauue in bem mefttälifdH'ii Derir l'eigfirdien ging es batnit

red;t mm ib erlitt). (Er fudjtc in jener Hadit eilt füllen, meldies

fieb, ron ber Weibe verlaufen hatte. Dabei Farn « jufäüig

über eine Itfiefe, wo gerabe foldjer Samen reifte, unb fo fiel

ifjtn etwas bauou in bie Seimig. iSegni UTorgen fehrte «
nadi lianf.' jitriiff , trat in bie Stube mib feßte fidj. £s bünfte

ihm fouberbar, baff Jr.111 nnb fiausaenoffni ihn nicht beaditettn.

Da iogle et: „Das ,fob>n babe irb nirfn grfunben." Ulk,

bie in ber Stube u-aren. erMnafeu ; beim fic hörten bieftimine

bes manttes nnb lahm borb nirmanb. Da rief ihn bie jrau

bei feinem Hamen; beim fie meinte, et muffe firb Derfterft

ffaben. fr aber ftanb jetjl auf, ftellte firb mitten in bos
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gimmer unb lagre: „Was rufß hu nur? 3* i'tehe ja hier,

gauj nahe cor bir." Da würbe her SehtcrP Sri frdli i.nb ber

llebttgeii nod) größer; betiit matt haue ihn im Stnljl rflrfeti

uub über bie Diele gehen hören. Der lllaitii aber inetfte jr^t,

baij rr unfittftbai war. unb jualeieh fiel ihm ein, et m5d)te

wohl ^attlfamcit in ben Schuhen tjobtlt; Senn CS hrfitftt ihn.

mir wenn San» darin wäre, £r jog jie au» llrtb [djüttelte

h«i Samen Ijetans, unb jeßt fonnten ih,n Mk Mtigcn crtVitnen

mit früher.

> ttiro! etjäblt man im Hörle «agentttal, baR hie .Jatten

in ber lladjt, bie bem längfieu (Lige Darangeht, blühen mti>

in tii
1
: ÖStfEftt'i-ftii tit*i' iiuvn Samen abwerfen. Will nuiti [liefen

r|iubreiten. 21orf> beffer eignet fid; 0*1311 'in Kelebtiicb aus her

Kirdie. TOalttenb ber Hadif fällt ber Samen auf biefe linier»

läge. Dann tnufj er mit birfer aufgehoben werben uub jwar

ror Sonnenaufgang unfl ohne bafj mau ihn berührt; öeuu fonft

oeif* iwiübet er. 3Iud; ift noch .511 beobachten, bafj ber Stein,

mit bem mau öie Unterlage ju befdjweren liat, "idit bergan

nviitu-tiiiii-fcit nu-rbeii barf, weil fouft beu Sammler fdiwercs

Uuglücf treffen würbe. Wer mit einer foldicn J arrcublütb e

in ber fjatib in ber Jobaunisinitternadit auf bas bortige i; erg

jod; fteigt, ber fiubet eine tSoIbeiber. J arrert wur3el 3U 3o-

hauui gegraben 1111b an freier £n(t getroefnet, fiebert nad; bem

Pdf.-glauben im Sednaiu jcbeit (Urt, au bem fie aufgefangen

wirb, cor bem lUctferftrabl, bod? ift batet 511 beobachten, bafj

ftc wa'r|rcub bes Crocfueus tiidjt t>ou der Sonne bcfdiienru

werben barf.

3n Sdjruabcu muß mau fidj, wenn mau £aarfamen jit

bcjitjeit wünfdjt, au beic (Teufel (eiuft war es wohl Ifnotau)
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felbfi mtnbt«, imb man hat bann fernere proben (Sc

fahren ber fdflimmftcii 31« jtt beftebeu. ^msädjfr burf man

picr IVotbcn vor ätfcibiiadifeti , isahecnb ber ganjen 3lbt>cnts

jeit, fein iBebct Derrityen utiS feine Kirrbe brfndfen, fonbent

irmff ftets au bm Cenfel benfen mb Öcn U'iiuf* fidt bnrd?

ben Sinn gehen iaffen, baß einem berfelbe .511 (Selbe verhelfen

iibcijiatibeu imb ftill nnfl ftimim bis Sdilug jmSif llbv gcruaviei,

fo Foiiimi jiilrfjt ein grüner ^äger, ber Cenfel, ber retd;t einem

eilte PapierSiite ooll ^narfainrii, ben man mebl ruTiuatimi unb

fein £et>eitlartg bei fid; tragen mnr}.

mehrere 23cifpiele »erben erjärilt, wo junge Surfdien bas

IDngiiifj unternähmet!, aber nifht heflanben, ba fie vor bem

Spitt, ber fie auf jebe JUeife uerfie unb rerfudjie, bawm liefen.

So huttcu fid; por etwa brrif;ii> fahren iroei Surfdjeu ans

liii'hiiiiiL'H rorbiTcitet, ben .faarfamen ju holen. Sie begaben

ftd? 311 Sem ^itierfe tri ber Srjriftuadit auf bie Straße jwtfdjoi

jenem Orte uiib 8üt(I, unb als fie hier eine UJeile gewartet
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hatten, Famen eilte ITlcuge con <5efpeufteru unb jtiletjf an*

ein 3ägcr mit einem großen fiiuibe. J?er 3äge^ Wieb

por ifmeu ftebeu, ftih fie ftaiT an unb rebete triebt ein Wort

Per fiunb aber, ber feurige 3!ugen hatte, lief um fie hemm,

ntebeite mit beiu Sdimciuji' unb fr^Iüpfte euölidi Sem einen

ton bcit Bnrfibeit ;n)ifd>eu ben Seinen öurdi, worauf es

ihnen beiben t'o bölieuaugft nuirbe, bat; fie plotjlicb öavou

[prangen mtb über fwls utib Kopf twdi Raufe liefen. 2i<bn

erging es etwas friil;er brti lebigeu (Sef eilen aus i Purin

-

liugen, auf ber Kreuiftrafic .irnifdien iPuanringen uuö Pfäf-

fingen.

Bagegcii foll eilt JJoIjljauet in Hotenburg a. XI. ben

jaaifameu glüeFlich eelaugt haben unb bann fo ftarf tmb gc-

mauM geuHnbrn fein, b.if; er r.vüd' p-nflniiibm I'ii'dv! li^l;

fertiij aenuifbt unb bas Iioi.i ba;u iibetbiet; noch felbft gefällt

fiättc. 2Iucf; ein bärtiger IPebergofell hatte fieb ben .faarfomeu

„auf feine profeffiou" geh,olt. (3eber fanit ihn nur für bas

li.niliipi'if beFommcn, roclebes er betreibt.. i£r arbeitete bann

nur am Sonnabeub nub uerbradjtc bie gaujc übrige ^cit ber

JPodie mit Spielen unb ,3 ClVn im JPirtbshaiife, mrbte aber

an jenem einen Sage weit metiv als ein auberer gefdjitfter

iPeber in fiebeit Sagen. 31ur hielt feine Arbeit uid>t, uieuu

fie mit heiligen Singen in yeriiliruiig fam, uuö fo pafftrle

folgenbe foitberbarc töefehidjte. 2lls eiuft in ber ,,(Vfrai\>i'it"

biefer <5efell an einem einigen Sonnabeub ein StücP teinmauö

11 eil btiuberf »Ellen Säuge gewebt hatte, unb feint' ilinftemi

es noch öeufelbeit Mbeub abliefern wollte, Fam fie bamit au

ber Sbinger Kird'e iiorbei, unb als fie bort 311111 Iiciligen Segen

fdjelleii b,Örte, ftellte fie ihren Korb mit ber £cinn>auö Inn,

Fuiete uieber unb empfing ben fegen, fie wollte b.irauf weiter,
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aber fiel?« ba, ber Segen bulle bcwirFt, ba|j bas gaiije SrüfF

ruicbcr 511 <Som gcroorbcii mar.

I^ieijU nodj bic Scmettuitg, baß Cbcophraftiis p.i rar elf11s

bot javnfamm baburd; betont, bafi er „IDulfexraut", wie in

mand;en (Segrnben bie KSuigjFcrje nud; ihren rauhen, betätigen

Blättern bciyt, unter bas JamFraut legte, nnfc audj Sbafe-

fpearc com jarnfamen rebet. 3?i IfiSnig lifiitridj bnu Merten

(\. üfjcil, 2ltt 2, \. Scene) fagt «SaöshiH 311m (jauäftiedfi

iiadt ber Sfblegelfdjeu llebcrfetjiing : „Wir haben bas Hr,ept

Dom famfamen, mir gelten unfidiibar umher."

ÜJenn man fid? mit her ITIildj no 111 £3»eit3a!|n (in

Sadjfcu liimbeblume, in Set Sdjtwy fiopfr ober Killblume

genannt) roäfdjt, fo erfdieiiit man beu Seuteit fd(3n uub enuirbt

fid; jeaermanns öutift, Ijeiijt es im llavaau.

§um Sdjlnjie muß id> uod; eine* jinulid' niiidieinhui'n

pfläii.iJ'i'ii gebeufeu, rueldies früher in ber DolFsmeiituug eine

febr hohe Stelle einnahm. Das £ifenfraut halle allerlei lehr

l'd-.inb.u-u' >Eigcuf(r>afteu imb mir bie eine fdilimme, bafj es beu

tieren Ht.itcriül ;u ihrer ,5iiubcrfa(be lieferte. Sie pferbe liefen

fdnicller, irciiu „^fenfiuf an ihrem Sditeeife [vieittgt mar, ine,

mit Sic noch jcljt in paifeiev henirfviitv lliemimg -,u m-gleidien

ift, bajj man nicht mübe werbe, nftim man iSifeuFraut in ben

Sdmhcii trage. Kinbcr, benen man es in bie JDtege legte,

gebicheu 1111b [ernten fpater fleißig; bie Saal bes Jlrfcrs, auf

ben mau bie Pflau;e eingegraben . trug reid;lid>e ,V'rud>t. Das

£i feitflaut fch.i'irjte feiner i>or Sejrtubcrung, es madue giftige

Ehierc Ullfdidblid; ; euer fid; mit ihm beftriehcit balle, bem Forinte

uiemanb feine Siebe rerfagen. <£s mar and} „ein gut Kraut

lein für unfriebfame i£h,eleule." Ulan burfte es aber mir ein-

mal im 3"hre, ;ur §cit bes Aufgangs ber Deuns graben, una
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iMbci Surfte Teilt Illoni) am Ijimmrl 311 fehen ffin. tforrfür

muütc man oas <&rt>reidj mit r^onig nnb Wab befprettgtn uno

Bienen opfern. Hann madjre man mit einem Segen einen

Kreis um E>as Kraut, roorauf man, innerhalb tnefrs CirFds

fti'l]t'ii^ Mr pflaiiji' fammt iiirrr tttnrjel mit Oer [infen Ijanö

ausgrub.



Polfsmeöt-jin.

iebt'rholt ift im Ltorhergebenbeii &tirj uf b,inijewiefen

worin*«, ba*i faft jeber <gweig btc IPi'tenfd'aft in

be« lUriiniiiiji'H imb i'räiidifn bcs Polfes fein

(Segen - ober f eitenftiirf bat. iSciitj befottbers veid;

miö bunt übet wfler Siefen Kompleren i>on überlieferten Por-

fii'HmiJeii, ritten, fpriifbrn imb Iii^efteit ift brriniigr, ruclcficr

bic IVrbntiiitg tum Mranfbeiten imo Sic IPu'berb,erfti'IImig ber

0e|"i!ii&b,cit bes 21Ieiifd;en nnb ber ihm tube|ichettbtm iEbiere

iwtd} mittel, meldjc bie heutigen 2ler& uidit mterfetmen, jum

fieaenftiinbe hat, nnb von bietem (Sebiete bes PolfsaL:!ih-u;

will id- im .folgritbett ein Silb geben.

Bit' IWFsniebijin flammt jum tEbeil .ins bem gerinaniffben,

511111 auten ffbcil aber and; ans beut römifdvu 1111b gnediiidu-u

Jliirrtlmm, uns bem ihre Hegeln nnb Hutbfrblägi1 öttrd; bie

Klöfter brm e 11ropäi febril Horben uennitldt wnrbeti. 5rboii bei

liippoFrutrs, tödlrims nnb plittius begegnen wir jbnlirben imb

bisweilen benfe-lbeii Hcjeptcn, wie fie hctitjiibjge in bert wettiger

iinfgi'Fljiteii Kreil'™ brs bentfd>eu Polfes nnb ber berurhbjrtcti

ITationelt für probat aitgefeheri werben.
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Pic Polfsnicbijin fennf ferner nur eine Heine §M roll

Ifrnrif hei teu. iDir begegnen in ihrem Dcrjcid'u n"k ivuM^uiVNt

£rf(heiuuugen tau Jfieber, »er Jlitsjchruiig, ber Hofe, bem falten

nnb beißen Traube, ber ißicbt nnb bem Keijjrn, ber lEpilepfic,

n>el<bc in Sacbjen bas „bofe !Uefcn" genannt toirö , tParjen,

Kopf- nnb ,3ab 1 [firmier; eil , beni „Dampf", o. fr,, aithmatiffbcu

^i'i.iiireibi'ii, cnbliib, Itfunbcn nnb 3? Intnngen. Sic ift niblid\

fo weit fie nicht auf bie Kcnittnifj aeivifier einfädlet, bind' ,3"'

fall cntbcrFtcr , theilweife wohl fdion in Der Urjfit bell fftfiewn

akieiebciuT tiaurimtid hinausläuft ober auf bewnijle Cäiifdnmg,

groben obL'r fcincvti Sduvnubd jurüff iiifiibren in, arL'fiiTilK'üs

entwebev Ulbwcbr ron btohcitbcr ^anbergewalt ober <rjaitberwei-f,

lurlibes bell (gweef fcrfolgtf bereits Sejanbcrte ron bem fit
1

tu-bnirtritbrii Hfbei \u befreien; beim mehr ober minber b.'Uthd'

empfinbet bas Dolf faft in jc&cr KranFbeil bie lüirfiirig eines

Räubers. £s half fid> bann für „i'i'rim'inl", „k'fdnuTii" ,
„hebert",

es ift ihm „etwas angeiban" morben, ober er hat felbft etwas

nccfeben ober im tcrl äffen nnb baburdj eine t>on ben allenthalben

auf ben iJTenfdjetl [aiicmbrn unheimlichen Mächten in ben

Slanb a'"l''t;t, ihm ln'iiEit'cmnii'11 nnb 5d>aben aiijnriebteil. Mit

anbt'rn Worten : wie bic tt>iffenfdjaftti ebe IVIebijm in ihrer

praris, fo rja» and; bie bes DolFes, niie fic r>on ringen

fduifern nnb weifen allen fronen, „bie mein- als Srot effen

rönnen", ausgeübt wirb, jinei Aufgaben, ,,n fdjufcen nnb jii

heilen. Wie ber Poctor eine I>iät nnb fonftige Pcrbaltntigs-

lu.Hivrgrlti empfiehlt, bie nor i£rFranfnngeii bemarneti nnb theils

im Permeiben gewiffer Hinge, theils in einem beftimmien Shnn

beftch/n, nnb wie er gegen trotjbcm ober infolge r>on Unter-

laft'mi.isiimbi'ii eintietenbe Förperliche Hebel mit ben ihm be-

rannten Jlrjeneien nnb Manipulationen vorgebt, fo and; ber

Dolfsarjt mit feinen meift uralten (Etabition eil unb bie Dolfs-
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meinnng von iiwbi^inifdvn IlngeliMeitheitrii ühiThaiipt. Jludi

biefr haben jmtSdjfl iljrc Verbote nnb Gebote, bie Kranftieiten

fernhalten follcit, bann ihre Itriepte nnb proieburni, bie bereits

lErfranfte i>ort ihr« Zlotb ;u befreien brfti nt pjit tinb; mir mirb

hier meift angenommen, baf; beu>in;le teinblidu- Kräfte abjn

luebren o&cr 311 befämpfen |mb.

i^ciradjlrii mir .iimä&fi ilir Dort'ctjriften für Sie befeiifirc

Seite ber Polfsmebisin, (0 jetfaflen fic in jroci Gaffen: in

foldie, bie etwas verbieten, 1111b in foldie, bie ttm&s anbefehlen

ober gebieten, mib legte« mteber tbeilcn firf> in (Scbotc, bie fidi

auf eine nur einmal forjunctimriLbc f}ailMlt1tg, un& fold'e,

bie fleh auf ein bleibenbes Sthnmiiittel, j. S. auf ein Jlmulet,

bcjieljelt.

Unterlaffutigsfiiiibei], meldte Kraiifb.eiteii, tSebredjen ober

lEntftelliiiigcn jiir .folge traben, gtebt es na* ber PolFsbiätetif

eine anficrorbentlid) grofic Ittengc. yilgemein ift, niebt Hos tu

Ufiitidilaiiö, Sie Hleinung verbreitet, baf; man fiel; feiner iSe-

fmtbheit nt*t rühmen Mirfe , «teil man f onft franf werbe.

Jii S<bti»abcit wirb fein Altgläubiger fo lmnerfianbig fein, firb

an ein Kleibiingsftürf, roabrenb er es anhat, einen Knopf

aiiiimabrn, ba er rorifj, baff ev fid> babnrd» fritciiftrdu'ii ju-

^teberi mürbe. Jn Sdilefien hütet man firb forgfältig cor Sern.

Derfrbliiifeii einrs Karjenhaares, .in Kaßen rerbrrgen (tdj Jjeren)

in Saufen uor bem eines ^mirnfabens, tueil bas bie 3fns-

jelining jm folge hat. 3" Sirol b.irf man feine fperlinge

effeit; beim es ift beFaiint, bag man baron ben PeitsMit.i he

fommt. ffibenbafelbft foroie in Sdjlefien nnb ber Jüetterau gilt

es für nnrathfam, in bas :iit hribiiifdu-r ,51'it für heilig gekd*

teile: .fencr 311 ffinrfett, ba firfj bie]j mit einem Jliisid'Lig »in

ben "Ilnitb beftraft. ,faft allenthalben in Deirtfchlaiib berrfdjt

bie Jlnftdit, baR man abgefüllt ttenc ober aiisgeFämmte liaare
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niiijt 311m jfeiiftfr btnaiismerfen ober in bell Ofen ftrtfen Dürfe,

ia im rcfieren fallt ein Hogel fit jum 31eftbaii nerrontbrn

Hnnte anb bieg bem früheren Vefify'x ber Oaorr Kopffdfinei^

CKiirfcicben würbe, ma'lirenb itu 3u>eiten .falle Sit übrig geblte

bnien B.iuff nidil mehr iim*)>ii u'ürönt. 3m HTeiijiunin'ii

verbietet ber Aberglaube, in ber Ebiir Sic 3lrmc itaci; brn beibfit

Si-ih-itpfoften aiisjiifttffffii , nvil jolAr Dehnung. 311 „ßerjgr.

ff ami" ;3.
! nifi:i ,m;(if m Cifefau*

.üi,iii:i>i;*t'ii , i»ei[ fii jmi ' iPatje 11 entfMjcii.

Bringt 1,11,11 jemanb pin Glas ob« dm • Hafte mit iSetränf in

ber Weifa bafj man mit öeit fingert 1 über bas betriffnibe

l.
rl,'T'-lj greift Hill» PS mit bereu Suiten am Hart&e feftbält, fo

befomntt ber biirans (EtiiiFetiöe ebenfalls bas lierjgcfpjnn —
fagt man in Seidig. 3" Pommern barf öpr, weldier einen

bök'ii Jfiifj ober eine faMimme Sanb hat, nifht in bie Kirdn-

geffen, bj ber Sdiaben fonft unheilbar wirb. 3« ?ad?fen imb

lV*cftfalni rcrbirlen bie Altgläubigen, jemanb mit einem licicu

in fcblagen, weil ber Itjefdi la gelte banon in Mbjrhning perfällt,

wobei wir uns erinnern wollen, baf; ber IVen ltutgiiVK' KK'tre

tjat, inbem er ßerrn 311 ifjrrn näditlidien Jeften trägt, aber

midi unter gni'iiifii UmftJiibrii eor ihnrn bewahrt. 3m franben-

burgi)*eii ift ans brmfelben ©iimbe, im (üblichen Saiern, mpil

Hemmung bes IPadisHjums bie ,foIgp ift, rom nolfsglanben

bas Sdjlagm eines Kinbes mit pinpr JlVibeimithe i'cipont. 3" 1

Aargan meint muri, b.is Kmb, bas mit einer tinfelgerte gejü*

ligt werbe, müffe 311111 Krüppel werben, wobei barauf hm}» 1

meifeii ift, bafj bie tiafelftanbe einft beilig war 1111b 110* jetjt

311 ^mibereien, 3. B. mit ber lPiinldjph'Htlie, i-ermeiibet wirb.

3n Sadifen fallen Heine lfinber nidit mehr madffeii, wenn

man fie fidi jmifdifii bim Seinen bmdjlaufen läfjt, im ?i.iran-

fdien, niPiin man [ie auf einen IJIarfftein fetjt. riiui\iliii'.i>'
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OTnttet unb Wärterinneu tragen Scbetitert, Kiubcr, bie nod?

Ffin ^ahr all finb, bem nofiwerbru burdj Hegen 0118311 fetjen,

roeil fio t>ami g,eu>Öbulirf< „Ko Hinliefen", b. K Sotumerfproffcn

befommeit. fiierber ycbörirti- Derbste bcs altgläubigen Kate-

chismus ftuS riiblidi nodj folgcnbe: IHau cffc in bcu h/iligcu

ämäif Härbteu feine liülfcufriidite; bcnu fonß u>irb man frauF.

IHutt enthalte fidt nach £intritt ber riunbstagc ber (Erbbeeren,

ba mau anbernfaüs Seiden bcfommt. tlTan nntcrlafir am

refieti 01fi.Tta.jc bcn Scnuf; i»n Jleifdj, fotift t>at mau es mit

^.iliiii'ihiu'rj ju biijjeu. Km ,1fj|tu.id>tsbietistag barf man in

einigen iSegeubcn aar nichts effen, wenn man bas ^jhr über

cor bem .fiob.T fteber fein will.

Horb, jahlreicbrr »ie bie Perbot f ber Dolfsmebiitn finb

berru (Scbote für bic I>(fcnfit>e gegen brobenbe Kraufheitrn

uub lliridiönbeitcn. Picle rou brn ßanblutigen unb :?*utj-

mitteln, bic r,icr i>or folAcn Ucbrlu bcwab,ren foHeit, flehen mit

rfcfttagcu ober anbrrn firtblicbru Dingen itt Pcrbiubuug, bie

jutn Ihcil bic Sebetiiung und Kraft altbribnifdicr i^tJoiftLiiibi 1

unb Reiten tu fidi bergen. Por jeber (SffimbbfifsitSnitij frtütit

mau fieb in Sddefieu, wenn mau fidi mit ©ftemniffrr mafebt

ober fieb am Karfreitag i>or Kufgang ber Sonne im freien

babet, in Jfrartfeu, n>cim mau am Jafmjd;ti!.we Wuhinni:

ifjt, riue Porfcfirift, bic lurlleiebt auf ein altes Scbmciucof'fer

311 Knf.mg bcs JriiMings binrueift. Por bem falten gitbtt

fiebert man fieb in Saufen, meuu nun am grünen Doi.ners-

teige (bei Dem man fidi rhebem au Donar erinnert haben wirb'

neun oerftbirbeur grüne ffiemiifc bnrdieinaub« gemengt per-

fprift. Knbfisuio haben Sretjeln ;bie möglich; erweife bas

beilige Sonuerirab mit feinen Speidien uerftiiubilbeten) bie

felbc propbvlafiifd'e IDirfimg. 3u gauj norbbeuifddaub

mirb ju gleichem ^iverte empfohlen, Sic erfreu brei bliibenbcu
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Konnbivu, hie man im 3ahr (9r(idjt beFommt, jIMird' _t>.it

Hlunb 311 }iel)«I iinft Sic habet abgefirrifte Blüthe 31t vrrfdjlurfen.

Jit Sdjlefien foii'ie im 13ranhenbiira,ifd>en fiiui her 3lli,iljubiiu-

311 Siefem €nftc ftas elfte Peiitben, Sns er narb Sem 5dni'inSeu

Ses Sdmees gerualir im'rb, in pommern ifit et einen Jlpfel, itt

Ser boirtfdjeit ß)berpfal3 hält et fid; eine Sieifarbige Kafte.

IDer in brr £h,riftnadjt ein Pultes 2?ab nimmt. Sei' bat für Sas

näAftf ?nbv nid't ,511 befiirdjten , reu Kräfte befallen 311 »erteil;

Senn &as ZDoffee Ijat, mit mir gefeben haben, währeiib her

„5mölftc,t

nhisiolle ,511üb ertraft.

Scntirlieti fatthftvirfvit

laffeti , Sa Sirfe Olper

r Ztadft begiu;

t Stepbanstag

überhaupt geheim-

) in mehreren ffiö-

erben jnr über jn

Jap

.iu.ölf !lt,

Ulbert fr er:

U\id>hci[Scr bei fieb 1

Derrentiitigeti 311 fdfü(3«n, tr

„Knieringe", h. h. Strumpf

pflegt man in fielen Baucnifli

unS jntat: gefdiieht biefj 311 t

Bliftableiter auf Sie 3>äo[er

man bei dalni in Sd?u>abeit

er von ZÜLtymt. 3rt Eirol

einen Kmijfdmabd jti halten,

alntlidicu §wtdt, toie mau

t. Demi jener Fichte braue

Dogel bat, feit er Seil Prrfiidi armad;!, heu lieilanö burdj

lieraiiiflaiibeit her Hagel uoin Kreiije 311 befreien, Sie ünaeiib,

alle Kranf ticiteu , welche hie KinSer befallen motten, auf jidj

<
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abjnlenfVn. Urfpriiug.Iid> aber rvar er tpohl bem Donar beilig,

beffcti ßammer obfr beffen Kirne fein Srbuabel bargeftellt

haben Faun. 3m Jtargan legt man beu Kiubcrn, bamit fie pou

Krämpfen rcrfd>ouf bleiben, einen litifnagel mit« bas Kopf

fifffn, wobfi baran jn erinnern ii't, btif; <£ifru überhaupt gegen

bie Hadntellimgen ron ,g"auberern niiö böfen ©elftem gut ift.

3ii bcrfelbcii tBc^ciib ber beutfrffen Sdfincij hilft ein Hleffer mit

einem n'cificit iiefl, b.is nun bei fiih trägl, bii' Holif fernhalten,

unb cbeubafelbft rjältgt mau ben Kiuberu gegrn bas htmere

^abncn pfötrfn'li mit ben ijals, bie nun einer IrkiibMeii Iiiöle

ober ^ditfiUKtiii .ib.ti' knien ImI. for ber Prämie uv;ben iie

in iUecflenbitrg bureb, einen Jabeu ootl blauer WaStt bewahrt,

ben man ihnen um bell l}als Hübet. Doiffbriftcii bes fehle

fifdfen ^fberglaubciis jnr n crl]iitiing von
(
gahufrbimTjen [ttlb

fol.tenbe: Jllait perfebneibe iirf' bie Hage! mir freitags. (iDirb

and) im ISranbenburgifeben intb in üirol empfohlen. Itiau effe

Brot, ron bem eine Iliaiis abgebiffen hat. Ulan fterfc einen

.m^.iei.i Heu eu Hulcbjahu pon fid> in ein tffauslodj. 3" ber

lllaif aehen altgläubige £ente, wenn fie fidi einen ,gabu haben

aiisjidjPH laffcii, Samit hinter ben (Dfert, tDcifcii fieb jenen über

ben Kopf nub fprerfieti: „üiaus, gieb mir Deinen cil'eincn gaf|n,

ieb will Dir meinen beinernen geben" — eine projebnr, mit ber

man bie übrigen (gähne per bem 31 ngefrejfenii)erben ftd>er fteilt.

2fm 2\heiit fingen bie Kiubet bei bemfelben Derfabjeii: „Jllans,

lllaus, Fonmi hrraus, bring mir einen neuen ^aTfit h.erans,"

in Sajlefteit: „IHänfel, id? geb Dir ein Ufinbel, gieb mir ba-

für ein Steiubei", im 21argan: „Müsli, Jliiisli, nimm i>e ,5ab,,

giinnter e fdiöne golbige bra, frei e fdjön wifje, üfj cdj's 23rot

Fa bifje". ©egeu SdilaflofigFeit fdiüßt man fieb, in (Tirol ba^

burdi, bafi mau fid? einen „Sdjlafapfel" ober „SeMafpiik/u,"

b. b,. eine Bagebutfe ober bell moosartigen !(ustpud?s am milbeii
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Sdfcnfirandi, unter bas Kopififfnt legt, im üraitbenburgifdfeu

fomic in Sadjfeu unb Sdflcfien baburdi, baR man beim Sdjlafni-

gehen bieSctmbc fo hmflcllt, baff fte bic Spißen icm Seite 511-

Fehlen, for SdjiDtiibcl fiebert nuiti fidi in bei uörblitbcu Sdiwcis

biirtb eine ^triebet, bic mein bei fidj ttägt, »et KürFenfebmrrjcii

babnrd;, baf; man ftd> im ,^rüb)ahc beim erftcu ZiouncrfcMagc

uicberaiirft unb auf ieiit lErbbobeu bmtiniväljL

Wenn eine febtuangetc Jean nach etwas gelüftet, ober

wenn eine foldie übet etwas erfdjrtrft, fo bcEoimnt ias Kittt>

uad? tücitcerbrritrfem Ifterglaubcn ein IHaal in (Scftalt bes bc-

über beu liiuteru jii fahren, wo bann bas Waat bei bem Kinbc

eine batmlofc Steile finict. 3" einigen (Segcitöcu i)"t JfustpudVti

in foldjen .fallen genügend. Wa fitb, batntt neifteb.!, bajj er

l'id; leinet <5e|'imbl>eil betiilnnt, fann ftdj i'or iet bann btob.cn*

ben KrauFbcit ebenfalls butd> vafd;cs Jlusfmid'rn oiet auch ba*

bin-ih id'iitjen, ba|j et — am 1-cfteii i_ieiii;ie!ii Sief; brrimal l)in-

ieieinauber — „Uiibctnfcn '." „Unbcfditicu '." ober „(5eftc.ni war's

befferi" ausruft. 3"i l'raiibciibiitgij'dicii bcirfdjt bev Jlbrrglanbc,

man Fönite Ktautticifen babiird; befoinnwit, ba|j einem ein

Anbeter über bicfelben Flage, nni um biefe Hebertragung un-

möglich 311 inadjcit, erwibert ihm ber üiigcrrbctc, ber foldjer

Hinge Funbig ift: „Behalt ieine Sdimerjcn allcine nni Flage fie

(ein felir alter ^ug, ier aurb in mehreren Sagen norEommt)

bem Steine". 3" lEirol unb Sebleficn meint bas PolF, baß

JUiefrl, Kröten unb Sd'laugeu inrrb „31ublafen" ober „3ln-

faudirn" Jlirufrheu bennafien vergiften FÖimru, baß (grfdjnmlft

Scs ffiefiebts eintritt, baß aber bciirn, wclfbc icn Balg eines

lüirfcls bei fidj tragen, nichts ber 2lrt grfdiielif. Bas hefte
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Mittel gegen Jluftccrung Surtb böfe Senden i)"t in (Tirol außer bru

feigen uuS Beeren bes Krmietiut|traud;s IPadibolbers) Sie

Bibern elliuurjrl. 3u ber ILVMcrau finb Brot mib Salj, bett

Hiitbeni in einem Beutcldieu angehängt ober in Sie Jüitibclu

gelegt, ein uorjüglirljes Jlmulei gegen «rfiaiifinuj, tnsbefouSere

gegen foldje, Sic irrnen non böfeu teilten „angetan" werben

rann. Wh ror beu meifteu auBeru häuslicbcu Hebeln fiebert

man fi* unb feine familic fomie (ein Pier; vor beut lErFraufeu

babuidi, Saf; nun über bie iErnir bret Kreide ober bie Ilttf-augs-

bttdijJabcn Ser Junten Kafpar, lUeldiior uuS Baltfjafar ob«

andj ben fogeuauuteu „tLruSenfiif;" malt, uteltber in 3wct in

.iiLii^i'nu'Khobnmi Drcierfcu beftebt, bie einen füuf.iürf'igcu

Stern Silben, nnb ber nirbt mit Sem fed>s; artig eil fcrti.>crfifclr

merbeu barf, meldtet „ber 5d>ilb IWibs" betfjt. fvfien

bangen wrfid>tiite Sauspater itiib i'wKinüm'i' jii Meiern ,g n>tl(E 1
'

„bi-ren traut", in 5d)Iefteu unb ^'raufen eine „Uitriibc", b. f;. einen

Diitelfopf, ber au einem Jfabeit bannielt, an bei StubciibecEc auf,

inbein fte triff eit, l>itM Jci'ht. iteres BL-iiH-.iii-Ji'rfeti bnrd' ben^ngwinb

Sic Bere rcttrcibl, Sic unfiebtbar foinmt, um Scn teilten „was

jii.iiiHiun". Ilubersnio nagelt man eilt Bufciicit auf bie SditDclIi.1

ber iiausthür ober legt neunerlei I10I5 unter bicfelbc ober (teilt

einen Hefen fo in bie Slitbrucrfr, baff ber Stiel uad> unten 5U

ficbcu Fonimt — eine Sitte, ber mir in ^frauFcit unb treffen fo-

rme tu Eirol begegnen.

Ungemein inamiidifLiitig finb Sie Illetbobeu, Sind; Sic mau

(tdj itt beu Kreifeu bei Dlltgläubigeu gegen lüuubeu fdn'igcu

311 rSttueu permeiut, uitb fiele bapou h
L
aben ein redjt tonuber-

lidies 2Iusfer;eu. 3't Befleu 3. B. trägt man ein StiicEd-cu

Ilabelidmur ober Hadigeburt ober einen ,fIeberruansFopf in ber

Eafcbe mit fidj tyerum. 3" ^troi fangen \id> Sie Bauern-

burfdjeu eine aus ber lUiinbe eine* £vfd; offen ni iiejogeue Kugel
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an, ober fie fii'litjen fid; beu Ballen Oer l?unb auf, fterteit in

ben Sdtnitt ein Stürf poti filier Fonfefrirten fioftie unb I offen

hie IDimbe Saviibev jufietleit unb Detmadffen. 3m Btantien»

biii-gifdu'ii .;ieli| nun iu bief.ern^u'edV bin lii-tuü an, ias aus "Sarn

yemebt ifl, n>eld?es ein Kinö unter lieben ^aliren gewonnen bat.

llod; h junger linuHe mau int früher mit» madif niiiii firfj of|iitr

,riii i

i

,

i;\
,

i l'in' ii

i

il> b,i noil' in iiuieni (Ligen „feil" ot>ei „gelieren"

buivb ^.mbei-.ieiie! e>bev f egensf|. , riid>e. hie man in Sri- Cjid'e ober

in einem Säffdieu auf ber Bruft mit fieb führte. (Einer van

Siefen, mahrfdieiulidi an? einem fiüibai rieben Klefrer ftaiumenb

nnb für ausrUtfeilbf Solbateu benimmt, lautet djaraf'ieiiitii.:':

„Uie bituitilijrbru tinih heiligen pofauuen, bie bljfeu, Sie hülfen

alie Kugeln unb Uuglürf eon mir nuft gleid; pon mir ab. 3*
fliehe unter beu Baum Des Sehens, ber jiuÖIferiei Jrudjt trägt.

3di fliehe tfintei Seit heiligen Elitär ber rtriftlicheu Ifirdfe. 3tb

befehle uiid; her heiligen I'toifnltigfoit. 3* verberge inid; biu-

ter beu ,frouieict>iiam 3>'fn £b,rifti, Sali id> poii feines ilTeufdu'ii

ßanb merbe gefangen unb gebuubeu, uidjt gehauen, uidjt ge-

ftotbeu, tiidjt geworfen, nicht gef eb,lagen unb überhaupt nidat

ueriuunbet werbe. Pas ticlfc mir ©Ott ber Dater, ber 5ohn

unb ber heilige (Seift. Urnen." £in roeftfälifdjer 5cgensfpnid>,

u>eld>er perhüfet, bafj eine llhmbc in gefährliche lEiteniug über

geht, lieiüt:

„Ifunbe, Du follft nitfct tjifecn,

Un follft nicht fdiroigcu,

Uu follft Htetit gäbren,

Uu follft uid;t fd>iuareu,

Bis bie üluttcr (Softes einen aubern Sohn wirb gebären.

3ui Hainen (Softes, bes Paters" n. f. tu.
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Emilie brannten ober rou einer allen fingen frau See Uaaj-

barfd-afr angeratenen ^nsmittel ang<n>enbet, ofrr man fragt

einen Polfsarjt um Xant, oer in ber Segel fein« äeidfens

ein Sd'äfer, bisweilen dilti; rill Sdintieb ober rill Sdjatfridjtrr

ift niiö jnn'ciieii eine gemiffe Pom Daler auf beu roini »ererbte

Henntnig von wirrlid.eii Heilmitteln, Krautern, mantpnlarlonen

u. b. mit «rfolg uermert^et, (läufiger aber auf bem tüege ber

gaubetei jn hdfen fndft.

Pon ben Hausmitteln fü^re irf> mir einige o<m beiien an,

Sie in Das ffiebiet bes Aberglaubens gehören , im? jronr iiierft

l Kit!

tod?hc i Kin

Befonimt es Sie r|autige Svämie, fo läfj! man es fid, mit e

Surgelmaff« bieXe(|(e ausfpfilen, in rocLfiem man eine f

Poll rjjiiskiib Uli» fedfS lebenbige Ifrebfe gefotbt bat. J3i
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Ittdfmi roäfdit man es mit <£rbfenbriihe, roobri nur üiellcidjt

Sarau beuFeu biirfcit, bajj bie lEtbfen imö eheufo alle mit €nt»

jünbuitg, ßifjc unb Käthe t-erbnubeueu KranFheiteu enift in

Be^efjung jii .Donar, bem Jener- 11118 ßemitiergotte, ge.

ftaubeu jii haben t'diriiioit. iialsifeh ber Kiuöer nerge^r, wenn

man fie Önr* ein fioüunberrobr - ber liollimber war, wie uns

beEaitut, ebebom ein heiliger Strand; - - IDaffer ober Iliild) trinten

lägt, Seibet ein Kiltb au ber Darmgieht, b. b. ber KoliF,

fo muf; man bem hangen i£rasmns einen Strähn Heiftett-

garit opfern. (Segen SfafrttfdjiBädje ber Kiitbcr hjlft (Ein-

nennen von HJaffer, in n>eld?em Jifadjen, wk mau fie

im Saudje bes tjcdjtes 311 fhtben pflegt, aufgelöft morbcu fiitö,

itadjScm mau fie vorher geboret unb jcrjtofivn bat. BcFouiml

ein Kinb feine ^äbue fdutiev, fo fammelt bic lllutter ober

iSrojjinutter jivniiijig Kelleiaffelu, .jerftampft fie in einem illörfer

unb preßt ben Saft bind? ein (End?, ber Sem KinSe bann in

^u'ifL-Hiriilv ,_n'tvöpji4t jebni CLlil ^iividieii tlcillt Ullb ji'blt llbt

früh unb jiuifdjcu pier 1111b fünf Uhr luidviiittag;; 1 0 ff i'luu-i'V

eitigeftÖßf Wirt. Mal es eilten Srndi, fo roirb berfrlbr bamit

511 heilen oerflidft, baf; mau im itiai r-ier ltlauln-nrfr fängt,

bereu Hingen in Wein fiebet, trorfuet unb ju Pulow jerreibt

nub r-011 biefem bem Kiube alle morgen eine Heine Kofis ein.

giebt. l)at 8as Kleine bie lllunbfäule, fo muß ber Dater ihm

jebeu morgen nüebteru breimal in im fllunb banebeu unb

bann — mau ficht, ber Aberglaube erfiubet für feinen Räuber

mitunter red't baroefe unb pollfommeu unerFIädidic Singe —
üeben I>oI.iU»iHt jL'it iiiin Derbonru in beu S.tornfieiit hängen,

fjat es „tvrborbenes (Sebliit", fo bärft man ihm 3lrousFraut

bas mit feinen in bie Walter .ii'iuidVIlen Winnen wie ein Kinb

in ben IDinbeln erfthieitcn feilt mag; in ciucit Kudjcu, beit es



Sann effeu muß. Wirb ein [feinet -(Kf*»f„ nS^rn

Jibel ftnbirt, Don Ceibroeb, beeilen, fo fonn er es n

»Min fr &as eben (Selcfeuc fthm-ll riirfnvins lieft.

Ki«* &"t „freffenoen Hättidier", b. % gOrfUba
(junger, fo läjjt man es ans öem ©efdjtrt eines Krei

trinfen, eE>cr man füllt jmci :int;fd;alen mit ungefähr

brei nnö biuöot fie Sem patiniteit Dor fomieuaiifaai

„Sluttmufelt", ö. I?. auf Sit- bloKc tierjarnbr.

Sdftt-äbifdjet :ibera[aiibc Siefer 3Irl ijl Tolanro

man einer lebcnMgeri IIIjus öru Kopf abbfifit mi 1> ö

einen Knoten in Seil Jfti&eti ,511 iiudjen, alfo mit

SeMeife, einem Killbe, bei »ein t>le g^ni uidjt fc

noUnt, um im £jnls h,öngt, [0 erleirb>rt bieg t>a

Sdmribet mau einer ga.ij fam^en Katje ein £od

muerli^e

11 pufeer
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fdiiitteu unb es ihm ritte ^ritkng jebi'ii Sag in flernen Por>

tioticu eingeben.

3m IZbalr f^iint-i-Itualii fiiihcn bie Eaubleute fidj Sic bort

niilb imfi in ©arten madifeiibe pflauje „Hiinr|fminiere" (Die

IViü-.Ti'lhToilc t>on iillimii virt"ri;il''), meil fie, in ein <Xiiri>] «:
:i

genäht auf ben firib genomnitu ben Krampf ft i II t nub Kopfweh,

certrtibt. 3» fftfilringen foll man fid; om Enge brr Sieben-

frbläfrr ((0. "»d; beiti Aufgange brs Buiibsftrrnrs (fo

tjt-igf her Sinns, ber fjeDfte aller .firftrnie) Sifeufraiit l[oIen;

beun bas rerlreibt alle Kopf) <hmerken. Desglridien foll man

fi* on biefem (tage, wenn Dollmotib ift unb bie Sonne im

SÖroen fleht, flußfeebfe fangen unb fie in einem Sd'iijj'cld'cii

perbreuneu unb ,;n Staub jrrrribrn; beim ein Söffdiu-Ii bteks

pnlncrs in Waffcr grtrimfeu heilt bie ßiinbsuiutb,. Ilm JafobS-

läge ferner (oll man ^of^Iu-tni-n , b. It. Ii «bei beeren fanimelu,

uu'il fie in biefer ,^eit bes ^Uhres gepflücft bei Lilien Ifr.nifbritrii

gute Bienfie Iriften. «uMidi ift Waffer in bei Chriftuncht ge-

f/bopft, tnahieub es grrabe bie jmSifte Siutibc f*iägt, ein

i'or.iiiglidiL's Hlitlel jur Pertreibutig bes falten Biebers, welches

man aber aud> baburd; leicht los tuerben fann, bafi mau fid;

einen „Sdiueeföiiig", ber ein Heiner graugcfpretifclfcr Dogcl ift,

fangt, ihn mtaitsiU'iiotumeu unb mit ben .feiern in Jlfcbc per-

brennt unb biefe bann in Warmbier i>erfd>lurfl. Pcrfelbe Doge!

Hein geharrt unb rof[ mit Salj perfpeift hilft au* allen Stein

befdjiperbeli ab, inbein er ben Stein 511 llAiffor roerbeu unb

fcbmer;los abgehen läfjf.

3* h,abc fiel Sclifames mitgeteilt. Die Dorrätlic ber

Dolfsapotberc finb aber mit Siefen Scjeptcn noch nicht 311m

Srlnitcn Sbrilr crjcböpjt, unb unter bem tiefte rou lllittelu

bcfiubet fid> noch eine beträchtlirbe 3liijahl höchfl feltfamec Dinge,

rou bellen mir uns einige uiebt entgehen [äffen wollen. „Donner'
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feile", i. (j. Beile jus ber Steinet ober von tlaim feil«

hainilier- ober beilförmig gefMltete Steine, Emiren im HiUji*

bie Hofe uub anbete iSnrjtiubungeu, tuen« mau bie t^c it ^ dii 1 1 l

1

i c

Stellen mit ihnen beftieiciit - ein fehr beullid>er ;T,id-Flaug bes

(Slaiihcns im Donar, ber jene bifjigen, in leine Siel'liit.ur.ivbr

geHeibereii Ki.uiFh'iteu um Iii wi'eiulidi l'anbte illtS jujleiri; mit

feinem H1 nnbeil>Li nun.t heile» Fotnite. JlXijier ilut iieid;mol;L'iieiu

üijr.iiihiee lagt, u>eim man ein bamit befeudjitie:? £äppd;en

fid; auf bas <5efid>l legt, alle Sommerfpi'offru fomie alle Uli»

i-;ini,jfi'iten &it ii.iut venihiviubeii — eine in Deuffdilaub uvi!

retbvcitrte Jlleiuuug. 113 er fiih am IDdpurgistagc im Dorf»

teidje raäfrt't, fagl bas Eatbtwlf in fronten, bor wirb jung

uub fehöu; Senn bei IDdpurgtstag ift, wie wir roiffen, einer

beseitigen punfie im Halenbet, um bie fid) bie bunfel im Polfs-

bemiifilfein fortlebeubeu (Erinnerungen ber heibuifd-eit .V'iiiiiliugs

feicr mit bell in bieiev ^eil [ulffiibei'j (Ii i : f'Kt r)it-ji iiiuTU.itiitlidyu

Kräften cor allem gruppiren. illaivcgen befärb ert aus beut

gleirfien ©runbe bas lUadtstbuin ber Kiubcr, nteuit fic fid; bem

leihen mit uubeberFtem Kopfe ausfegen, fo behaupten tlliittet

uub Kiitiu'i-iiuibrt'eu i'on bell Wbeigegeubeii bis an beu Ütieiu

uub i'ont 2llpeuuinbe bis an bie Horbfee. 2Iudj bas feu«

gewinnt unter Itmftänbctt njohlrhäiiije
(
~5.ii:i>e;fLim. Bierher

gehören i'fr,ii.i:id> bi,' „Iioslifnicr". u'dd;r bei PirMrudum buivb

Drehung ober Jtcibuug einer IValy obrr Stange in ber Habe

eine* Iv.ibes enf;,iiti>et werben, uub bitvd; bie mau Ijcniad; bas

Frau Fe Weh bitibiirdjtreibt. 4s barf babei aber im galten ©rie

fem lOfm ober licrbfeuer tmb Feine £ampe brennen, fouft gr-

rätb es uidit. Die Sonne, bas iciuftr Jeuer, bereu Strahlen

im ijolje wie in allen brennbaren Dingen latent finb, ttuirbe

iiiipiiitiglidi als ftitjüitberiit grbad;t. „3u Ilorbbcutfdilaub ift

biefes D erfahren uorb jefel gebriiudjlirff," beuirrFt JPmtrr, brr
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im Jahre $860 fd?rcibt, unb bem idj hier eine StrcdY folge,

„unb iiii habe einen Seriell aus ületflenburg t>or mir, »ouarb

bas Hotbjeuer in einem Dorfe auf Jinorbttuug bes Srbuljen

angejflnbet »urbe. §mti Stunbeu lang rieb man umfonft,

»eil eine alle Dame bem mengen Befehl ber ('ivl^cbn.jfeil imb

ben fleheulfidieu Bitleu ber gaujen JSiiuentfdjaft Juni Urone

ifue fijinpc uidit ausISfdieii »ollte. <£rfr als fit mit ber Sinei-

fiiiiibiaeu CJiul ber ,fe neiti freit er imb ihren biiugeuber »erben-

ben Bitten ITIitleib hatte unb ihr Üa'iupeben ausblies, braute

bei geßeigerte Iilntb Sei Bauern ein ,feiter .jii Staube, unb

bie 5rb»eiue »urben rfinburdjgelriebm, bie franfen binbnrcb»

gr^cgen, n'obi'i einige ihr £rbru einbüßen. (Geholfen bat bas

Hltttel trotj ber obrigfeifiirtHm ;iiiorbiiiiug nidjt." Jim Ejary

»irb cifianftcs ,"febeiwh über einem iio!.;fe.Mrnfeuer in einem

Siebe f|tn mib b,crgefd)»eiift. > bei OTtinarf gilt Jlfdie uon

ben ©fterfeuern für hcilfam bei Piebhanftieiifu. Hie Hofe

»irb im Brauern bmgikb eu l'otuie in feblefien babiiv* befestigt,

&afj ein Jwiggefeu flilifdm'eigcnb unb ohne baß ber p.iiieitt

et»as bapou »eifj, mit einem fenerjrarfl breiinal fmiFcii auf

ben feibenben Ifjeil fd?Ia'gr.

Das JobauuisFraut id> mitt; hier einiges bereits tSefagte

iiiieberhoiesi ift ein trefflutes üliitel bei allerlei f.tiaben. Die

^oiijtniisnturjel wirb bei Scudieu ber Sdjmeine, frbafe unb

Hiiiber mit Hutten gebrandit. Der ineiumurmfafer cber bie

OMmuttcr (Meloti) ift unter ben frijlefifrben Bauern unb Klein-

ftabteru ein Spfjtfifiim jnr Beteiligung bes Palten fiebers,

imb ;mar lliufj man fidi 311 biefein 5»ecre ben rrfteit, beffeu

man im Jahre anfiebtig wirb, in ein £eiu»anbf äffdien einbin-

den unb biefes fid> bann auf bie Bnift bangen.

IPemi bie Sebmalbeu, fo beijjt es in (Tirol, Reben Jahre

in einem Hefte gebrütet haben, fo [äffen fie barin ben Schwalten
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ftrin iuvinf, bn- aiif^öib.mlifbf iieilFraftr brfitft unb befonbfrs

allerbauö 31ugen leiben jn befeitig«! geeignet iß. Miidj finre

auberu Perfion biet'.-* Aberglaubens wirb fr aus rinn jungen

Scbiuaibe gefebuitteu unb perhiit« er, am lialfe g ffragen . bei

fipileptii'dieu, baü fie in Krämpfe uub gurftiiigfli Dtrfalltrt,

^in Kopf ber grofiru Kröte, fo behauptet man i-britöafclbft,

lieg! ber Krötcitftrin, beu man aber nur erlangt, wenn man bas

(Ebter in einem AiiKiiVulMiifeii bi? .im ivis Kiioibengeriiii jer-

nagen läfit. Se(rreid)t mau mit bicfcm Steine eine H'iiuöe, fe

beilt fie mit' im iiiiitbiimbn'heu, uub Fommt (5ifl in frine IXaW,

l'o beginnt er ju ffbroitjen.

nirbt ber mar, Da in alter (geit ber Seibftmorb nicht als

yerbrrrlieu ougejeben mürbe , bagegrn haben bir tobten Körper

reu Iiiti
;
u-i-i.-bl L*ti'(i , bie von brn geniiiiüifdn-ii linbcu j[~ l'Vftr

betr.idjtct würben, nuter Lilien für t>it- ^meite ber IVlI'fiiu'biii:;

wir für aiibm* biivii>
(
r)a!ihcT ;n emiiln-nbe ;ih"id;leii Den Kiibfti'ti

roertb,. 3u nierflenbtirg mie lit Sajlrfien glaubt mau, bajj

Der gabu eines im Kriege tSefalleueu ober fonftwie gewalt-

tätig Umgrfonmuuieii
,3 ahnf.-bniesen heilt, »etiit mau mit

ihm über Sie fraiifY Kiunbacfc hinfahrt. i£iur ieifhc in bic

grofjr ,^ehc beiden heilt nach frblcfifrbem uub fcbwabifcbeui

Aberglauben frbwerc Hebel, uub es ift bei br-r uainen DeuF-

weife unfrer Hauern feinrsmrgs uubeufbar, ia% biefe Kur ner-

fiuiit werben ift, auch, märe möglich, bj.fi brr Scbaubcr n itL>

CM, beu ber Serrefjmbf mehr ober miuöer einpftubeu muß,

g muffen KrniiFheiteu eine JUrubuug 511111 Urffmi gegeben hätte.
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»rftrfidifii mit einer Ce-btenhdiib lägt U\wj«i, jrlfdffcn, lllittfcr-

male, (5eu>dd<fe, .froft ballen, Ih-berberne u. b. r.erfn)d>iit&eit —
eine PcrfteUuiig, öic bnrd; 0,11113 Horb nnb !11iftelbcutfd;laiib

grht unb and; iit «Tirol eorfoiuint. tLtunfiiid>t a>irb in 5dj [(fielt

b.tmit fitrirt, bjjj man bem (Liimfenbolb lüaffer wo« brm, mit

rprlcbcm ein c tridje nbgemafd^en warben ift, mit Sranntiueiu

i'eiiuifcbt 311 tritt Feit aiebt. JUit ber (iirnfd>ale eines (Tobten

fo)>f~ eingeuime:? glittet madn iit Pttfdjiebnier! mnti'LVnti.Lu'ii

tSegeitÜen, bag bas Pieh, woblgebeibt. Die „Utarjftetfen"

;:?oiiiuierfrnoffk'u Prrrreibt man ftd) in Der Horbfdjrocij bo.mii,

b.iji nidit fid; mit brm Hfgi'nmaffrr mäfdit, bas fid; auf ficieben

fteirien grlammelt bat. Hinge ans ecrroftrtrii rargiuigrln ge

fdnnirbrt unb an bru Jfi119.fr grftcift, Ijcik'ii in IfiiHemberg

bie Krämpfe nnb in iielfeii bie <t)id;t. Tin- Hagel biirfni jfbed;

nid»t iii-in.tt, fonbevit miiffeii jtifäUtij gefiiubfit fein, nnb es ift

bnn .Viiibcr Ii 1 1 li LVi'.nbL'ttLT nid;t lU-ftiitiet, fie mit b]p|ji'n liäii

ben aiijiifiiffnt, n>enn fie ihre Kraft gewinnen ttitb dtifirrn

folifii. 3" t^itfviesljnb iirvtreibt man fid; mit foldn'H luiadii

bie ^iibiifriMiuTien, inöem matt mit ihnen in bem freutfen

^.iltne lu'rimnWwt, bis l'lul fließt, ifinr Tianbpoll <£rbc in

brr üddit eot brm elften £l;vifttiiiie jn>ifd;rti jwölf nnb ein iliir

von einem ©rate gef|olt 1111b einem Sdutnitbfiidjttgeii anf bie

Brufi gelegt, lägt bir KianFb,cit bes patirittett Iialt matb/n —
nu-nigit.'iis wirb in iTiro] fo angenommen. 3" JfranFen fommcu

jitmcilen nod; JSaticrn iit bir Hpothrfr, um fid; „HrrnfSiibtr

fett" ausjubilien, u>i< man ani>«n>8rts IHenfdjeit-, £3n»ii' ober

gar Iliiirt'i'nirtt ju mebi;,iiiifd;(i[
(
gii'fLfeti tvrlaiujt nnb reit bem

Hpothefr-v, ber Spaß obre feinen Portlji'il perfterft, mit eiufttm

tSi'ftd't erhält. (Sauj befotlbers gtfdMftt aber ift unter aber»

g!;iiil'ild>en feilten bas l'Iitt 001t fi in gerichteten , bas jetit,

ii)o bie nodj etwa iwrommrnbou lEnvuriottcn ittdit mehr
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öffentlich ponogen mcrbcn, fdjtocrlidj li?dj 311 haben fein

wirb, ftiiljcr aber — ich, felbfi war bei Dresden row&er^olt

öaron 5CU3 C
— po" &cr 3l,m ?*affot brängctiEicn l'olfs-

menge brgicrig mit SÖffdn in (Töpfe aufgcfajöpft ober mit

Ocbern aufgctnuFt mürbe, Sa es bie fallcnbe Sucht heilte,

roenii ber an tnefet £etbeubc es traut unb Satirt fo lange fort-

lief, als er Kraft unb Miljem hatte.

Mndj fonfl finb nach brm DolFsglanbrit Hinge, Sie juin

liu-iil^li.trn Körper gehören, IjrilEräftig. 3?i «djlrfim 3. B.

inujj man fiel;, wenn man ron ^tihn'dimiT.jeii aeplagt ivivb,

in brr >Iad>t com Karfreitag bie Qaa« Fn'mmrn, bie babei

.lüSiieheiibeii asif ein Kohleiifener merfeii unb ben bicri'ou auf*

fteigcubeu ÖJnalm unb Saud? einathmeu. Ho* im >l?rc (8,09

cenia^m man pen einem lUunberboctor in franfeit, einem

ihnen fiaare unb tfägr! übfdmitf unb bas Jlbgrfdmittflli; —
rermuthlidi mit einigem lioFuspofiis — in bie (Erbe eingrub.

bann wohl ober übel bie Kirdjc in bie PclFsapothcFe liefern.

So wirft 3. B. bas üauniMi'ei- nadi eiUTrrichiidviti ;iK-:-al.',i;:-cn

ungemein beilfam auf Kiubcr- 1111b ^li^ifiih-.mFheireit. So per-

i'id'iete feniri nod' ver ju>aiijtg jähren ein fathulifdn-v (Seift

Iirf>er in ber Habe 0011 2>anjig mit lUeibwaffcr allerlei er»

ftduuensmerthe Kuren. 3" ITIecfleuburg wirb FrauFcs L"1 if
ff

gejuiib, wenn es mit einer ßoftie berüb,rt wirb. Horb cielfaeff

gilt bas 2!brubmab,i als magifajes mittel in frbwercu KrauF

heilen. IfutlFe feuul Beispiele, wo paftovcn fidi fagru laffeu

mußten, man habe fic mit ihrem Brot unb Wim gerufen, weil

ber Hoeror 311 ttjeuer fei, unb im IDuppertbal haben iingläuhiae

Jlcrjtr ihren patieuten bas Jlbrubmahl „Kerorbuel", um bie

Krifis herbeizuführen. 3 11 Wftfrieslaub Fodil mau bas au
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KirAeniuaucru luartiVnbf Illoos nnti gjebf ben ^Ibi'ub Kranfett

als Cbrf Dil' <Epilepfie wirb »«trieben burcb foufcFrirten

JÜenbniafjIsnxHn, [£auflö burtb ein Srürf frtwlacbrotbrs End;

non einem Fatholifdicit Slltar, fmr* rtwas uoin Jllfar Mbgc

fd;abtes, (Eauenburg bind} piilucr noit HobteuFuo eben, bic auf

bcni Ktrrf>b,ofr gefunden warben uub; baffelbe muß aber bei

alin k-li n

i

l- t(i*i*in IHonbr eingenommen werben. li.it ein Kinb in

(Dflpraifien bie Jallfiidjt, fo Knnen ibm bic £ltrru bapoti

helfen, wollt fif etwas au bie Kirdie johlen uub uiiditrru jiir

heiligen Sommuuion geljeit.

3d} nenne tiad, IDnttFes 5ammim ig in bunt« Heilte nodj

eine Mn-ah,! in biefes »ereitb ber Doltsmrti3iit faBenb« Dor-

frtuifteu unb 33r5udje, bie gröfitenttjcils feljv feltfani uitb 90113

nn«(iarlid>, mitunter aber gerabeju läd>erlid> fitib.

3ti (Tirol trägt man bei Ejufteii unb SItbembeFIcinm 11113 in

einem Särfcheu eine Jlblerjmigr am Iialfc. 3n Sd-Iefien uub

ber EanPft brifjt es, mau fönn« fjdj baburtb, DOtl ber <Selbfurt>t

befreien, bafi man in ein #»fi mit Cf)eer biiu-itiblirfo. ?n ber

lUetteran wirb man ^ahividmierjen los, wenn man - mrnn
(Efel eilten Ku(j gtebt. Ju ber ÜlarF ucl}meit «eilte, bie an

[djlimmen Singen fetben. eine Spinne, tfmu fie in eine Huß<

fdjalc. Heben ober binbeil biefe Jit unb hangen fte )"id; biiiin

um ben ßals. nie i5idit wirb nou ber oftfriefifdieu Volts*

mebijtn baburdj beteiligt, bafi bic fe bem von pobagra ober i£ Iii

ragra (Srplagteti ben Ixatb ertbrilt, fid> brei Kartoffeln 51t er»

betteln unb biefe bann bis 511 völligem Pi'vu>elFeit auf beni

biegen £eibe .511 tragen. Blutungen werben in Sdjlejten uub

HI e rFI eu bmg babnrd) geftillt, bafi man jmei weifjc ober blaue

Kornblumen, bie am Johannistage mittags Sdjlag JtDÖlf Uhr

gepfiiiett unb, uub bie man bann aufbewab,« bat, in bie Iianb

nimmt, fobalb einem bie ilafe ober eine IVuitbc ju bluten an-
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rtefamieii hat mtb öaiuit nidit aufhören will. lPnnben werben

in Eiroi rafeb aeheilt, iiibem man 77 Slätror vom Kräutleiu

©Uniermann baraufleat. Jliaaenleiben nub Derbattringsbe

Kttnicrben ucrldnuiuben na* merEIrnbürg ifrf< ein folfsalauben,

ruenn bcr öamit IieiiiKjefiidite ein gtfiiH&cites halbes tiltfeifen

glüheub madit, Sicr barauf .liegt nni) (tiefes Dann trtnft. Den

Kropf uerftebt nun in lieffen barmt rotajubringeii, Safe man

ihn mit Od an; einer £ainpe beftreiebt, bie bei einem Ecbt-

Frontal in Sei' fterbeftunbe gebrannt hat. 3" Sdflefien mein!

man f*twii;iae Raube babiirdi losroerfcen ju Finnen, baü man

mit ihnen eitlen Bären jbetdielt obre in benfelben einen ftofdj

ober eine Kröte fterben lägt.

Jtl mehreren beutlVbeu ffiegeubru herrfd't bie 'lieinutu.

man Finne fid> nou einer KrauFbeit babiirdi befreien, hilf; man

fie auf Rubere ü1htii\w. I!eil)nde jiuii folaeube: Jti bi-r Warf

fonttnl bie Sitte doc, Safj Seilte, toeldje an barfuärfigeu (Be-

fd'nniini leiben, bas pflaiier i'ou betreiben auf einen Kmi.iU'ea

legen, illlem fie hoffen, iufi jene bann beijeniae befommen

ihr rehner, werbe babiirdi in bi'ilji'ni.u'u h in ii hergeleitet werben,

weliher .imuiitft roii bei i^emeiubr über beu 1-efen biini'ig.jebe.

i£iu eigen thünilid'er Aberglaube ift Oer in ber provinj preul;eu

a:i;iitrerti'nbe, narf' nvldiem man, wenn ein Angehöriger bei'

,\'amiiie ober ein ~tüd Pieh be> (Sehöfts erfranft ift, nadi

5onnruuiiterg.mg eine Köiitaifei;,e nmhiiifr wohl ein ülcmeuto

für biepflaujei uub fie bittet, fie wolle bie perloten ije Jaitiieite

(oeuiiibheit wieber rcrleihcn — ein Brandt, 6er fin) babur*

erFlärt, baf; bie Könijjferj,' in 6er heibniiihrn ,^tit uufercs

DolffS (ehr hodi gehalten morben ju fein fdieiut. (Segen 21ns-
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jrbrung imb anbcrc „Suditrit", b. 1;. fdileidicitbc KrauFheitcn,

wirb in poinmeru imb Hi«fl«ibnrg mit bcm „Suditeubrcdjen"

eiugeid'ritti'u, b. b. du ber =ad»r hurtig« rdiäfrr ober eilte

Fluge alte Jrau bricht r>ou uruu r>erfd?iebenen Bäumen, unter

bruen ftdj inbefi Fein jolrbrr bcfmbeil barf, ber 5tritwbß trägt,

unter Anrufung ber flrrieiuigFeit fleht« Sliicfe ab, bie er ober

fir unter (5ebptsforruelu utrt mit Sein ÄebanFeu an beu KrauFcn

in ein ©efa'S" mit Wuffcr wirft; baniit wirb, wie mau meint,

bie Kraft bei Kraufbeit grbrodieu, unb feilte ber KrauFe auch

Diele Weilen von beut OJrte entfernt fein, wo ber 5J,l '"'r

iii-iKviimen wirb.

3lnborr Km ivi indn' biefer Ilrt, bie einfacher uub .jittn Qiril

,iu.i' pfffLiitMidH'f l'inb, i'iub bii- iia*fii'l>i'iibeii : < | l|"!rvi.'~!.nib

werben Kttrtrr, tueldie jii fchwacrii; Seine Jäheit unb betibalb

b.^ (Scheit nicht recht lernen wollen, im frühjahr mit Sommer-'

geiiie iiln'rf;iet, wobei mau ftch, wenn überhaupt elroas. Der-

mutblidi norftollt, baR bie fiifcbe tcbeitsFiaft, bie in belli <5e-

treibe fd;lumnieri, auf bas mit bell Körnern bemorfeue Kiub

ühergebt. Kinbrr, wcldie abmagern, werben im SaiictibiiratKitei:

bes Ziad'ls i'iiIlKbiiH'Lwnb Sreim.il um Ml- Kiidje getragen,

ilas ,fieluT i'crlreibt mau firh im Hififlcnlnirgiid'i'ii b.imit, Saf,-

man, breimal bas Patoruufer beteub, bie Kirche umfd>reirel unb

in bas Sdiliiffellodi ber Ühür berfelbeu rjiucmbläfi. Has lieber

eutmeidit, wie mau 311 glauben fd>ciut, mit brm Ijaurh bes

Kraitfeu in bie Kird>e, wo es Dielleidjt, wie oben ber .^abn

fdjmerj im 13efeu, auf einen Zubern wartet. 3« ber Ularf

itbreibt mau gegen baffclbe Hebel iicttu Krcitjc tu beu Hand)-

fang: iobalb fie von bem fid' amVpeubai Kühl- wirber bebeift

unb rerfaStuuubcn fiub, ift aud> bas Jiebcr fort.

©tute ricl Surheu liefen fid; mit Krypten biefer iSaftuug

tioch einige 3?ogcu füllen; beim ber Aberglaube bat, toie fd;ou
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an btr Spiftr biefei Kapitels berrorgebobeu umr&e, gerabe auf

bicfem <5ebiete eine Überreife unö nielgrftallige Julie i'oii

Sliilbni getrieben; aber irh meine, es ruirb mit beut Jlugeriilnteu

genug, riclleirht fdjon übergenug frilt, unb fo fei nur nod) bes

in einigen (Segenocu im fwri berrfdienbeu (Sebranchs gcbacfrt,

tw* rceldioin ,Vic6«fr.iufe eiur iianbi'oll Siilj nehmen, bamit

au ein iSemaffcr gcb^u, es tyneinfireucn nub Önjn Sie Worte

fügen:

„3* ftrcite Siefen 5ainen

3ti iSottcs Hamen;

Wenn btefei Same wirb, aufgehn,

iUerb' ia; mein Jiebcr tnieberfcim."

3d> führe Sie jnleßt ernuibme filte beiilialh bier an, rueil

fic bcn Krbergaug 311 einer Üeihe auberer ii eil inerhoben ber

Dolfsmebijin bilbet, in melcbe anrh, einige ber unmittelbar r>orb,er

l'dteu Kuren. Ber J?rgrifr brnVliv:i ifi nicht leidet .511 bcfiiiireu,

iod] mag ber Perfurf» tinju iiema.bt werben.

Sympatiietiftiie Kuren fiua ie-Ute i^lbthiimliibc Hfetb.obeti,

K:-Jnr'h'iirii ;u heilen, bei benen änijrrlia? gar Feine IviH'hiiii.i

LVr £igem"dvmrii bes Heilmittels 311 beujenigeu ber KrauFheil

ober ber ju [jeileubeu perfou tuabjuebmbar ift, häufig nicht

einmal eine i£infüt?rung bes mittels in ben Körper bes Kraufeu

ober eine Serübnmg bes letzteren mit bent erfteren ftattjtneet,

fonbern rjormtsgefrtjt wirb, ba); ein gcheimuifii'oller innerer



nub iibcniatüriid>cr ^»f Jmiiiriib^ttg bcs ÜTrnfa'ienleibes mit

gcwificrt *5cftinicn, pjlanjen, anbereii lllenfd;en , himmliftben

UVfcn «. b. mib eine ttVAlelmirfmig ber in briben verborgenen

Kräfte befreit?, btc mau bur* gea'iffe Sprüdjü und Iiabgriffe

311 beftimmteu Seiten öcnvguug fußen, itnb burd? nvld'e

man Srit Patienten poii feinem Hebel befreien föutie.

ferner ift bei biefen Kiuverfiufcnt gewöhn lief, feftcr (Slanbc

bei Ktan feit an bru Erfolg bcs Dcrfahrciis Banptbcbingung,

imb biefrr (Slanbc fdicint in ber Chat bisuicilen geholfen ju

haben. I>odt Fanu bics anti) Sclbftta'nfdmng geroefeu fein.

!iä:ifia ii'trti norb Ruberes als nnbcbiugt notliwriiSig ober bo.1;

fdun ei gen herrfdj eil , wenn fie gelingen foll. ferner ift eine

fri'v ,_i,'i['öl>nliLi'L' 1'rbiiiijnn.i babei bie, baf; bie mit beiu Krattfen

nerjuiiebmcube t^anMitng Poit einee perfoti artberu <5ef*lc*tfi

ponogen nierbe, bie iibcrbiefj mit jenem nidit 511 nahe rcr-

inaitbt fein barf. Dagegen fibreibeii bie Hegeln bei einigen

litten biefev lvfd?n)ornngeu por, baf; ber Jlr.^t ttnb ber patient

betreiben tCanfnameu fiifjvcu.

fiine widjtige Solle fpielcit bei mehreren berartigen lieilrcr-

in<hcn rniMidi, roic 1*011 angebeittet, bie Rahlen Prci nub Heult,

nub unter örn Sagen Öcr Jl'orbe gelten ber rfreitag imb Hilter

ben HTonbjeitrn bie bes IVIlmonbcs unö bcs legten Viertels für

befonbers giiuftig. 211s Sic gecignerften «timben werben meift

:h,i i roirb it. 31.

Eage Feinen

s ber IDirtl!-

IDeftpreugen

bei foldjen

?T*d,ens unb

nnbebingles

tbt
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Hur bie Kuren, bie fitf an ben 3oh.iimi*tag (itflpfen, WO bie

Sonne auf ihrem fommorlid'eu !l"Vube|iiiuf!e fleht, roeibeu in

Ufr ItlitMasmintv i'oriinicmiiu'ii. Iiier uitb b,i betrachtet man es

.w.ib iüj vcrfoiii ivrlieifienb, ii'cni: Mo iV.'itiyiiug iicnt Kranfrieiteu

auf fympalfii'tifdicm lOi'iif unternommen nitro, u>äb,rcub btfSe-

a^hiif.'itlortV läutet nub emteidjeiijiii) rorübevrommt — bio betref»

fntbni Uebi'I »erben gieidifam mit drin Eoolen ju (Sidbe gcbradit.

Di« Jltt nub ILVife nun, roic bei biefcti .gaubriFiircn rcr

fuhren tuirb, ift in Seit (Eiitjrihriini aiiRerorbcntlivi' i'frfdfiAen.

Bo* lafftu ftfb bie am liäuftafteii aiuienuiibteii lllttboörn in

lU'ipii'fr Klaffen bringen, poii bellen bas Sefpredieu bie ncr-

bre-itetfte nub pirlgcftaltigfte ift. Paffelbe befiebt meift nur in

in SffdjroSnnig bes Hebels burdj einige IPorte ob« tferfe

mit yiu5u5i.-l.uug flrroifjfi- fieberten ober (griff?: Hrrajfdilogen,

:inb,ai:d.cn, tianbaufiegnng, Seftrcidicu ober ausfpuefni. Die

ö.uili:''i"i>:iidie, uuier Sencn mit emigrii [irgeiineit, bie eutfdiie

ben heibnil"d;piL Urfpruitgs unb nur gonä obcrfidtblidi hnrdj

Jlnsöiiicfe ihrer iirfpriinglid^u j-af
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mehr oerftauben nub willfüriieb Sur* anbere erfetjt haben wirb,

jiiin Ibcil wohl auA, »eil im Perlauf Scr .^abrbimbertc mehrere

Wormeln in eine jnfammengeftoffeu finö. Uebrigens gehört

jinit lieriwiniTkilciii; unb 311 Srn <S ei fterbefdiwonnigen ber

(3aLiborbii*fi and) 511 biefer 33auiifcrmel eine gelinSc ober

^orfe Dofis llnfinn, uit!> fcb>fitid> maßte fid? bie Sadje ge-

odluilid] reimen unb ;n>ar felbft auf bie (Sefahr []»(, bog

Saraus ciivas bem Sinuc na* Ungereimtes eutftaub.

3« mausten Jfülleu werben bic Seich»öruiigsfpriid'e auf-

geidn ii'lti'ii miü eine bcftimnitc ^eit lang auf bem blofjeu Seibr

getragen, in anbern mnfj ber betreffende Heitel perfdjlutft

»erben.

^di Laffr jettf fiiif ilitjdbl dMraFtrrifiitdw Seiipiele folgen,

bis' jeigen werben, bajj and> eine genriffe noioe Komif nan

biet ein (Bfbiet nid; t ausgcfchloffen ift. (Ein fd>n>äbifd;er ^irber

fegen lautet:

„<D Du, meine liebe Mite,

Sdmttelt Bidi bas Kalte,

So foitiui tiaus nitre! nub brenne Hieb,

So fdmftelt Hieb bas Kalte nid;."

Iii ef er Sprusb uiufj auf ein papier gcf&rieben, 1111b ber

<ge!fel mufi brri Jfodn-u auf ber tievjgnibe getragen nub bann

verbrannt werben. £i?i i»eftfaltfd>er Raubenprneb btefer JIrt

f?ciß-t:

„Pie Sinnen ohne fiiuge,

Hie ftordie ohne gnnge,

Hie Hauben e-fme (Salle —
tiilft für bis* fit'h.'iiiiiiiiÜL'biia Richer alle.

Hamen (Softes bes Peters," 11. f. ».
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3" tiolftrin frtrribl irr JlbenjIaitDe auf eilten gefiel, !>>'ii

Uv Jitbcrfrattfr PttfdflucFeit miifi, mit Foftlidjcr Hairotät:

Dpi- t1 oIffim'&i.iiti int IVÜbuvv

S tSfbrcdu'u fmt> folgende:

fifd?« KranHelf, t>- b. ixt

»veitfleni- foM^tm.Uidftdn ..

Sivicti ftavF bliiteit&e tthiitoen:

„Jhtf KTifcvtit iicirgoit fcTitvm iiaiift

Da bliibrn lirei Jiofrit:

Die rrftr ift feine digciiti,

Die jmeitt ift feine 3'i'ienB,

Die öviitf ift fein Wille -

Dafi Du »rttr «efrijtpüre nod> (Eilrrbeulcit ge&e|t.

Hamen (Softes" 11. f. tu. lSdjl«n>ig-£joIfieinO

,„3u Tfenifalcm jiebti cn Bau in, her hoSS lirei Beere, mic

h'tft ^obb, it annrr Hobb, Sc Drittr Slnbstlropp. l'liiö, Du
Suf*. Prnilrtifr Uolfrg raube. Z. Bufl. (2
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foHft fielt. >i Hamen", a. f. n>. JPährrui man iir Jonnel

hcrfagt, iriifft man beu rertjteu Paiimcu auf iir Hernie, im l>

5iilctit Haft mau barauf. (Jücfifaltii.l - Alan nimm* ein Keij;

roii einem Olbftbauui iniö 3»ac fo, bafi mau es bmiutcriueat

uub pon Jlbcitb gegen Jlloigeu abfctnieibet. Sann örrbt man

fi* um nni fdmeibet bas anbete €ube von morgen arge»

2Ibenb fehtäg ab, iriitfl bas Keif; jiveimal Fli-h^ u>ri|c auf Ml'

lPnube, fo bajj es mit Blut bnn'tjt u>irb, imb ii'inört nun fiueu

£nim\m Mappen um bdjfrlbr, irr mit einem Jfaieu befeftigt

u>iri. Seim ^lufbriirFru brs Hütljrl'rus auf iir IDuubr fpvid-t

man leife: „3* ging ttforgens in einen Eliau, ba beiu-giieti-ii

llliv irei heilige ^iiiiitfraneii : bir eine beijjt Blutmölfe, bie

aubere Ijeigt BlntjiBIfe, Sie britte heifit Bluiftebeftill. 3m
Hamen," u. f. n>. R'eftfalcu. „Blut, wring Beinen (Sana,

wie iiufer lierrgott beu lllauu, her im <5eriebt |"ißi Ulli ein

falfrljes Urifieil fpriäjt." (Stf/waben.) „peirus im nufe £jerr

Cbrift, be feeleu au eenen Hifdt, fe gingen öperu !Peg fori,

bo ftüuu eu Pool *nn>e' Sloot. 5o OS bat fielt, fo fdiaü" Du

of ftabn. 3'" Hamen," it.
f. u>. i finueiiburg.)

(Segen nJiiuifnnle:

„Her heilige liioh ging über £aub,

<£r unbm beu 5iab in feine lianb,

Warum* bi fr Dn fo traurig? —
Ifeil mir mein Huiui ihn! faulen. —
~c nimm bas IPaffer in ben ölunb

Hub Infi es laufen burd; ieii Sdfluuo.

3m Kamen," u. f. w.

Das mufi an brei tLngeu uui jiuar au feiern einzelnen breimal

gef[irod>eu uui bei ber lErroähmiitg ies IPaffers jebesmai ein

Schlurf iareu getrnnfen werben. (Sajroaben.)
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(Segen bie (Sidft: Ulan ijetjt an bell jungen Sprößling

einer gefällten lEidje, einen „£fenbeffeit\ mir bas DoK fagt,

ntib fpridit:

„£feubc|Ten, i flua; Di,

3111 be titeit ivrijsciibe) ©td>t be plagt mi;

3f fann baer nid; faer gaen.

Du fannft bantit beflaen.

Ben erften Dogef, ber Sniet Vi fingt,

Heu gif bat mit in be .fludif,

De näem bat mit in bc Sucht." (Sdjlesmig -iiolfteiu.)

„3* uub ber
,V"

["K Sbi'uniatisnms' iinb bie fSidjt, mir Drei

gingen 311 10 äffer. 3 rf
!
'mnf, "'i0 ber fing unb bie (Sidft per-

fdiwaub. 3m Hamen," u. f. tu. Diefc Worte »erben für}

rat Sonnenaufgang ficfjcitb oat einem ©(»äff er gcfpioAeit,

babei wirb breimal getrauten. ÜtccEleubueg. „Maft eins

reu bcit 77 ©iditcrtt, fo gelegne id> Dir's. £s geljeii brei

heilig? lliäuiiet beitür: ber erfte ift ©ott bee Pater, ber zweite

ift ©ott ber Solln, nnb bei britte ift bas Utarieiiftnh, bas Dir

Deine 77 ©idjter u>egiiinuut." IHefi fagt man breintal, nennt

beu Hamen bes Krauten unb bcfüeidit ihn mit ber rechten

tjanb. Porher aber mufj man ihm fo Biel Kröpfen „©olbert-

llutr" (©olbtinftm?; eingeben, als er Jahre jäblt. k !t>ürtcitibcrgO

(Segen Der flau d; ung ober PcrrcnFung:

„<£* ging ein liitfeh auf riuee £iatbc

Unb lugt' nadj feiner IPeibe,

Stoßt feinen fltß an einen Siein,

PerienFt ihm alle feine Sein'

3m Hamen", 11. f. u>. (Sdjwaben.)

12"
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H. n. Hu tiafi Di* Derreufi,

Dio 3»bni Ijabcii unfern £iriljiib grl;ruFt,

Si1<ab'r ihm fein liriiFeii uidit,

So [tbaa'i Dir Dein IWuFeu tiirbt" ((Ebenbafelbft.)

fdjroabildfer Sprn*, brr Sie Moptrtbnu- rjen oer-

(5toei8i iSotl ber iirri beb.üte mir mein tiauptfebeit. 3m IIa-

nun,' ii- f. tv. Dabei muß man fid> out ein »ret nutci einen

tfonm ftellen »i.b am* Dr.. Jüipfd nad? Sein t}i.nmel empor-

blirftn.

3m liatjr ln-,1. mo.i Sie [edftenfeai.rVtl our fym-

palhflifrh/m iDrge, iii&nn nun ftiit) morgens, ehe man nod|

etmas geaei-rn cSer mit jemanb gefpromeu hat, i-ie Kernte

1-erfaat:

..De r.Wtl, 5fl)»albe u.tb be ,fled,te

De flöge n'oIJ arcer bal raiUe üieer;

De Sdfttijlf be Farn ir>tbbrr,

De ,flra>> tiimmrnm'tir."

Der Ii Oiir murin ein lltisfdilao, am Kinn) n>irb im miir-

teinbergtfdfei: Orte Pfullingen mit folgenbem Segen gebannt

„i£s ging ein illann jarfer auf einem rotheit ürfer, ba jug rr

brei jffirift ^HrifieiO, oa fing rr brri JDiirm: brr etft' ber war

ber neibnmntl, ber jweit' ber n>ar ber (Sifttuiirm, brr britf ber

mar ber Boarniurm. Da ging et Sem Kinbrlein gut unb ba
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war rs gut." Siefen lOorten muffen, nteim fie helfen folteti,

ucA Prei L\itenmier tm& J>rti -iremaria gefprodicn werben.

Ungemein grofj ifi mengt bev Sefcbjinörungsformeln,

mit Seiten Pas PolF Per reifd^ieP euen Pentii'beit i.ntPmitlie Pie

Hofr unb bei! „i'r.iub" befpridjt, wobei td; bemerFe, bofi

man nnfer Pein 2Ills^lllrfL^ „Srnnb" mehrere Jtrten non CEitf-

-iiiiPutigcii ri'u'li'bt. Spindu', Pie tu RVfi'alrn bei iviup.illieriiibeii

Kluyii .im' i> i i- i" i- 1 1 1 i<>-lii"t- -i'buiihH n'nJrii, iinP ri ^ il>i"c l- h l-i 1 1> l- :

„•Ihrtftus miP Hiana gingen über fc'anP, fie Ipracb für -l ' r
l

1
'

Soft Ulli) für bell Smii&: 21 lismarte, llietros, flllfjros, StccF'

ros, Branbtos, Slftrreros Blatter- ober Slafenrofe). Jiu

Hamen", ii. f. m. — „Bc|V, ich gebiete Dir, Du foUft jtille

flrhu unP nicht weiter grhn , X>n foflft r>ertrc~Fnei[ wie &er Sprofj

am^aun. 3m Hamen", n. f. m. - „(Es tauten brei Jungfern

roiu Serge herab, Sie eine pfliicfte taub, die anPere pfliirfte

unP Mi' Piitre bi'.itl' Pie Koie ab. Jin Hamen", il. f. tD.

Jie letztere .formet ift Preimal ju roieperholen, wobei Pie Hofe

jcPesiual augrblafeu wirP.

„Oer licir Jefus uu& i>ie lluitUT tSette», Sie gingen über £anP,

Da begegnete ihnen Pas wilPe fcuer Mio fler falle Sraitb.

Sie gingen wohl Pur* einen grünen R\ilP,

Da ftanb ein 5torf in hellem Branb.

Da fprad> Pie Jllutter (Sotfes:

Siebftcv lierr Jcfns,

Schiele Pein Halbfetter unP Pein falten Sraiib,

Sag er ftiUftcb'

llnP nicht mttfX weiter geh/

3m Hainen (Soltes", u. f. W.

Jn Iiiffeiibad; bei IL-iuterthitr neiiuebte rieb, wie Dernalefeil

erjätilt, eine Jrau Pie Hofe, Pie Port „Ueberiöthe" hei fit, bobnrd)
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iti K'f.'itigeu, >dfj fie fi.1i itfe Stelle mit einem StiirP Sdiartadi

rirb unb ixyu fagte:

„i£s ftefm ferri Eilisn gut,

Sffiet), o nil&cs Blut!

3m Hamen", n. (. tu.

3ii SiMtsmig. liolfrriti pi-rfti-bt bas Volt Sic Hoff, öif hier

j.iTrl^mF" hfifit, mit felgnilrni f)uu,i>i' \u tvrtn'ibrn: „prtcr

mi& paul gingen ätucr't Itioor. Wat begegnet jfr ibnru i

iMrri» lidlMiif, lirllbiiir. — liclIPiitf, wo roultZhi rjen? —
Ila'n Döip. — Wat muH Du baer? — Kellen im fdtvetten

Ult tUL'hiioni. - Pitt f.tdft follfl Du nii &aen. Dat befä.'l

itf Hi in (Softes Hamen." Ulan ße([t, Öie Hofe ift b.ier eitt-

fd[irtrti als fin böfes lücfctt aufgefaßt, twlajes firt> von ©rt

ju (Ort beruf« t, um oic üli'iifrfirn .ju plagen.

3u Sdjiiiahrit bfifiiitt mint £iit;iitioiingeu uou IPiuibvii,

fuäbreno man ße mit her flauen £jaii& beftreity, mit Den Seimen:

„(Sott uub Sittu-t petrns gingen über

SU- fafjen einen Sranb.

Branö, Hu [ollft uirtt bitjeu,

Branb, Hu (ollft tii.t-t fajniitjeii,

Hraitb, Du felfft iiidji gofdmiäveii,

3?is öif ülutter (Sattes einen lindern Sofm ruirö gebären.

3m Hamen", u. f. u>.

3JerHiliti> lautet ein ^"berjeitrl jus IVütir Irlberg, auf bem mir

cic IDorte lefen:

„Uitfa Heber lim' 3efus unu Säurt petrus,

Sic gingen mit einander über £an6,

Sie farjen einen »Üben unS feurigen Sranb,
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Sie iahen ein Jiwr brennen,

i£s jfyen Scut' mit Diet) ilarinnen.

Unter lieb« lierr 3*f«s ftreefte ausfeilte allinddjtiac I}anb,

£t fegitete ben falten nnb ben mannen, ben tntlben unb

feurigen HJraub,

DaR « i»*t »fiter um itch frag,

l}is Jll>iri>i, bir Willi«' (5ottrs, rinri aubi-rrii ~ ebnes ai'uaiV

lEbeufalJs (ins lOiivti-itilHi,; flammt [>i'r folariibr 5pnidj:

„toretij St. (aiuvutiiis Im auf rtitcm fi'iiriarn Soft,

IIa Farn mifer lieber Iicrr 3etus mit t'ritirin ütoft,

ifr fa.ni mit feiner ftarFeii liailb

Ullb lofdjte beit mannen unb bei! faftetl Sranb."

Sri einem Jlerfeti ober ,fcll auf bem Iluge fpridft brr

läitblia> ,3iiiib,'raijt in liulfnin : „Paer feten bre 3ütifrni au

beit Weg, Sf rnt be pueft bat Sana ntcii Weg, br anner br

pueft bat tor > Eaufr; poinir» Soem, be briirr .brtttr: bc pueft

bat mae] neu Öloa." yetiiilicb, lautet rilt branbciibiiraifdier

bie riur founte fremru aas iSras auf ber »Evbi", bie anbei' f S.is

taub auf ben. 33äumett, Sir briltr bas .feil com ^Iiiae, 3m

3m £anenburgifd[en »erben tVarjen bomii eertrieben,

baß man fibarf in ben DoUntOllb firht unb fpvidjt

;

„IV Jt iff H'h, bot fteibl,

TOat irf ftrtecf, bat gciljt."

3u Sebmaben muß man ju jenem ^weetc in bie Kiraje

ji'bfii uub 2Irf.it (jrbrn, ob einia jipri mitehiaiibrr planbern;

aciuiilirt inaiibii'fi, fo mii|; man bie Ittar^e anfaffeii unb fagen:

„IPas idf felfe, ift eilte Sunb',

Unb roas idi greife, bas perfd|n>inb'."



>l Hamm-, u. (. m. «mc
meftfaiifcbtn Polfsbenriftrii iji

ßenunb^liaud,, mt ihn mit

an, a„f Ser liun bic £aipi

gähne il.un mit ath. rinMaK

3* woütc, bei i'c Ii* rerbh.l

arhictcH in.& nadtfrtjenbc:

'

Dtin Jftus Sbriftus grfWi

Daraus Iii gcflojini töaffei

Pas ift für ©rimmrn, Ko

3m «an.*,.-, n. f. ro.

,.Da» nulle (Sott!

^.fi u'fiii nidit. n>as fn fftflt, iitiö ipci^ nidft, was DU ift.

So helfe Dir bei liebe fierr Jefus £f|rift.

liat Dir's getfjan ein Otanti.

So forum' es [umfelbfii an.

fiat Oir's gritian ein lücib,

So fahre rs in ihren Eeib.

rtöett ivmpait>etifd>r Kur in

Igtnör: 311a.. geljt an einen

r £)anb brrjeiiigrc KSrperfette

n-ehtbiin uiii) fagt: „Weine

irr, ein n'rifjrr nnb ein roihor.

Mi. 3 1» llomen", a. f. ru.

Sic Holif bei meiiirhon nnb

i£# biibrn'* iibcrfeb.en äwei bBfc Jlngcn lünipielmig auf &rit

i-i'^L'ihüd'i'n ,g,mber, orr, wie wir weiterhin febeu werben,
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im „bb'feu Slitf" liegt, fo iibeifeheu Iii* brri gute. I>rr *£rfto

ift (Sott ber Vattt, ber Hilbert ift &otl Ser Sotjn, brr Drillt

ift 05ott ber heilige «Seift, ber helfe Hir wirter jii Deinem

reditru Blut, Brin unS ,f leifA. — Ein alter (eibrocf, ein alter

fdviueiii.iiopf f d'i-niii'inM'iippcri , i'iii «Sias mit rotbem JLV'tn

— ei, (Srimmeti, lag »ein (ßrimmen fein." Der leötcnBafmte

5pnid> gehört mit feiner Sin nlofigPeit in bie „fd-ü-arje Wagie",

bte franfe Stelle brei Kreuje litadjen, anb ebenfomeiiig ift es

ertaubt, babei bie brei bödifieit Hamen ]n nennen; beim ber

linhiiiijsrTviiiil' mit bii'ÜT i; tiii'iriinn;
;

i ai-'d'ii'ht ihHKhc'niii'iib

im Hamen bes (Teufels.

Die tueftfälifd'i'ii PelF^tHenii-,!.' empfehlen folgende Kuren :

<5egru 31 11 f bi ä h Ii h g ober „ ba s bitte Wert" beim

Hinbdiett: llZati ueitnt bie färbe bes betcejfenbeii £hieres 3. 3?.:

„€in rother (Ddife, mit einem ineificn Kopfe", befall eid'eu Seifen

Befitjer 1111b fpridit Sann: „llnfrr Herrgott UilS SailCt Petrus

uiu.ieii in Seil grünen !L>a(b, fie fiidittn ein Kinb nnb faubcu ein

Hinb, uitS Ems liinb hatte eine (Qualfter. 13jnintD.ni je, bie als

Urfadje ber Mrifdiroelimig betrachtet wirb. (Qualfrer, Du follft

51'ifiiaf.ten }er!nirfajeii;, aber iiidjt rcrbafd'eit .jerbcefteii).

Hamen", u. f. ir>. Das ift brcimal, 1111b jroar bas britte lHal

mit einem Stblnfjainen 311 fpreajen. — ferner gegen Siefclbe

Kvanflieit: „3*. ftaui) auf ber Hirberth,ür nnb fah gegen

Sonnenaufgang, Sa fab id> bie Dieijblatter unter bei- gütige.

Wo bift Hu, roenit Hu roth ober fajRtarj gebaut bifr? Wo
bift Du, menii Du rotb ober weift gefärbt bift? ltlnft man es

nehmen, ba]j Du bridift nnb nidit jerbirftP Das befiehlt Dir

ber liebe iierr IVfus £bvift. 3m Hainen", u, f, n>.

cSegen beti iStinb bei Hiubent: UTan geht an brei morgen
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und) eiiuinber, uni> jn'ar fo, Saf; man mit brm Irrten frriiage

im dbitchmritbeii iirhtc anfangt, ror Sonnenaufgang ftillfditpri-

grub na* örm Stalle, ftreifbt Sreimal mit brr lianb i'on ber

Hafe brs FrauFrn SMrres bis 311 befjen Sdjnwnj Itno fpridjl:

„(Suini iliorgen, grttent! Hu [oüft meirbeii nom Kiitbflfifdj n>ie

&er 3nE.c Pom Sdjntriiiefieifd;. 3m ITamen," 11. i. 10. Jim

brittru (Zage Mal mau am f rf>lnffr brr ,$onurl brrimal Jlmeit.

ffirgen bir rotbr Hlil* b.'i ben Kflljflt: „>Siur rolb.r

Kuh hab' i;b grfeheii, bir bat Statten! im Kc>i>f, im ITIaul imS

im St'ibr. Hati fit* fo geehrt fei wie bei Heidi Hilft brr IPrin

ii nE> bas liebe Ii inim fish rot. 3'" Hainen," 11. f. m.

Ctiblid) gegen bas Der fangen ber Sd;n>ririr: Ulan

ipiid^t: „Piffi'r fi-f'im'iii ha! l'id; rrrf aitgnt, 1111 fer lim- Oiimii

ifi grbaugru, uttf« Berr ihriftus ift los com fangen, fo ift

bieg fdm'riu los ran Perfäugen" — eine haarflrä'iibeiibr IXu-

ioetät! Dabei muß bas iEhirr brrimal uont Kopfe bis 311m

Sdtmau;e grftrLiieu werben. Hann ftelit firb ber ,ganberitbe auf

bie liiife Seite brs f diroeines, fafjt beffeu reditrs Ohr 1111b fagt,

loniti es fid» im HJaffer retf/augen bat: „Saft Du Didj oerfan<

gen im Watet, fo belf Dir «Sott burd? Ularias Pater". Bat

es fid; im lüinbe beu Sdjabrit jugejogrn, fo fprid/t jener:

„Baft Du Didi uerfangen im IDinb, fo belf Dir (Sott i)urrf>

Hlarias Kinb." Sat es fidj uiblidi im Jurtcv btc Kumftyit ge-

holt, fo ruft ibm 6er JSefdjnJÖrer ju: „l)a\t Du IUd> Derfaiigen

im uttcr, fo belf Dir (Bort Siird; ÜTarias Jllufter." Sfat in

iiolliein ein ;\inti ^'n „LVf;," bir Urämie, (0 miifi nur fd'UMTigri-r

.Vraii ib.111 breimal ins lliaul Hafen uub fagrti: „Dofj, i<f rabr

bifF, uugrbarrit bas Jlugebomr jagt biet."

Rubere Raubet Futrii , bir in bas Hrrrid> bi'r fympatbetifdieii

.jii fteflen fmb, fiub ias Hbbinbeu, bas üergraben, bas 21b-

fdireiben, Jlbftiridiru 1111b abnehmen ober üiefieii ber Kraufbeit.
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Has Jlbbinbett wirb nur gegen Jftrbrr, KopffebniL'ii nnb

JUa^en angrtuenbet nnb in i'erfdjirteiift IPrife i>o igenominell.

;;
.'ii(>i t']i' i'inb folgeiibe: £\iiieiilu!uiil\i>en roie in üii'fPU'n-

btirg U'iftrlt fidi ber .yieherFranFe tinen bkimm HVH.'tii.ibni

neunmal 11111 eint ,$ehe br* linFen .fiiRi'S nnb tragt ibn borati

nenn (Lage; bann gebt er i'or Soniirnanfgang niilfd-tivi.tntb

an eilten ßolfuiiorr-- obrr ,f lieberfirand', binbet ihm Seit gilben

um unö fagt:

„«oben MbeitS, Ben JIAtr,

iiier hing' if min Jfber,

y bin»' ml Di an

Hub gab, bavan.

ber
,
flirter- ober ijolinnberftraud; bagegen als ein gutes, wobh

rhäiiaes, 1111b jenes wirb mtmttbjid) cm ben heiligen Strand'

gefeiTelt, weil es ihm nirMs eingaben faim — ein Peinilnvit,

meldjes aitrb im Iliorgenlanbe iibli* in. IXid't feiten fieht man

hier faft alle ^tuciefc eine; üaiimes ,Vaben nnb (Tjnigvsen

trogen , mit n-eirben Jlberglanbiid-e i\>ri ihre iBebrcftrit in fynr

l'.i:K'ti1*ei' iOcil'c angebmiben nnb fo ihrer Illriiiimg nadi t*on

l'i* entfernt haben, 3di felbft bin fold'cn Baumen bei Djenin

in Syrien, bei Stllfma nnb in 2IvFabicn begegnet, iParjcti

mrrbeii im yraiibfiiIniigi|Vbrii, in Qefjeit, Südffett uirt Sdjlefini

babureb beteiligt, bafi man über fir einen ^W'rusfabfii breimal

fmiimeifc in Knoten binbet nnb ihn bann unter einen Sdimeinc

trog i'erfterFt. Kopffd>mcrj entfernt man in ber IITarF batlitt,

baß man fidi einen ^abrn bieimal nm ben Kopf midfelt nnb

ilin hrrnad; in ifirftalt einer Sdjlinge an einen £aum hangt;
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fliegt l>imiiu(> ein Dogrl ober Käfer t|inbnrd), fo nimmt er

bas Kopfweh, mit himurg.

P.is Abgraben ntirb meift beim Jiebrr, jua^cilru audi

bei HJunben ,
IPai-jcii nuS fdjltmmeu Uttgeii vorgenommen.

Jii ,f i-LiiiFfii geflieht bas in brr IPelfc, bafj man £iaarr ober

Hügel coti jieberfraiift'it in bie €rbe uerfaarrt. 3n Seemen

nimmt ber Patient, menn et einen Unfall Kit, i)rci ©erften-

P3ruer in bie tjaub, um fir bann in ben Soben 311 t'fetfeu. Das

fieber getjt burd) biefes Derfartreu in bie Ijierooii anffpriegenbeit

tfalme üb«, unb man fietjt, wie biefelbtn anaj bei fttller £uft

befüubig oon ,fieberjdniiirin erbittern. 3" <Zho\ niaajt mau

in einen fabelt fo aide Knoten, als man IDatjen bat, ttnE>

oergräbt benfelben bann unter brr Dadjttaufe, worauf bie

iüarjen tw|"d;tt>iubcu. (Sogen entjüttbete klugen mirb in brr

pioi'iu.l piTiif;en folgriibr:; niiiitaiiMidn' Herfahren t-iu^fohli'u

:

Ulan nehme irilli'dm>rigenb neunerlei Krauler, tiälie fie in ein

rtiirF „iiiiiirKniiiifftts", b. h. uueiiigelaufenes, Üud; mit einem

,fabfii ritt, rin üeiH-ujä'linLU'S KiuD geffoitneu bat, nub

ber feilten Knoten haben, and> nidit crniäbt werben aarf. Biet;

wirb mut mieber in ungebleiditr teinniaub gewirfclt uub neun

Eage auf bloßem Sribe getragen, moranf mau es au einem

(Orte 511 tiergraben bat, auf Scn bas £i*t oon Sonne ober

ITIoub nidit faDen Faun. Jit Sdjntaben rublicb heilt eine

Sduiitlwunbe ohne Sdnuerj unb lEiitjuubuug, wenn mau mit

einem Spahn ans £fd;etihol,) hjubiirrfifährt mtb birfen barauf

au einer Stelle oerfdjarrt, ba webrr Sonne uod? lllonb binidH'iiit.

Dertuattbt hiermit ift folgeube projebur, meldje bas IPefeti

ber ivmpathefi)d>en Kuren red't bentlid; erfenueu läßt. Sat

ein junger llieufdi einen riarmbnut, fo fd'ileibel man ihm einen

Sufdjel fiaare nom Wirbel, ilint ihn iu ein reines Sud? unb
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trägt Sii'frs auf riur nriitSe ©riu.irlitng, n>o nun riuriu jungen

iLViSrnbauin Mo Hiiil>L' aufffblir,!, in Sir man bas üuib mit

bell Tiaarfii hiiifimicpfl. irädift bann brr Saum mirbrr ^ 11

famm.-n, fo brilt and? brr Srncb - behaupten Sir 3tltgIAubigeii

5« Deren!) inam im iüSlid;rn :?d'mabrulauSr. £ribet jetnaiib

an ,riahtm>rb, io mufj ein JlnSrrcr, brr aber mit bem patieiltrn

nid[i blutSuerroanM Irin ö.tif, ftillfrbrPrigruS anf Set norbf'ite

eines Saumes in heiligen Seite, »eil im Horben Sir IPobunug

bei 03 b»er iinfrrr Untäter mar rinrn fpitji-u rpnhu aiisfdjitri

bell, bamit in Sru trauten ^ahn liiuriuftrdirtl, fo baß rr blutet,

darauf bcu blutigen rjubit roirber in bru Saum Memmen unb

bic Iiinbr feft barh'brr brödrit, Sannt rr un'rbrr nermaAft, ino.

burcb bir ^''"lid'unTirii iHTidninubru. üii'iFri'burg nub l'öb

mm. Tie Derfrtlung brr hirrbri roiiffmrmi Dorftcttungen ift

bentlid; 511 rirVuitru: brr ItrauFbeitsficrf gebt uad> Sriti Polfs-

glauben auf bru Saum über niiS uerfdunilit nub ivnMnniuSi'i

Das Hbfdjreiben, wrldies i-orjügltd; bei Derfudjen, bas

papier fduribt, roeldjes Wefer Saun fffen mufj. 3luf einem

ron U'nltFc mitgetbeilteti uniilriubrrgifdiru ^anberjettel ift

birfrs Se^rpt in Keime aeiradft. €s heist ba, uad; einem

(Balimaihins in biMtfdjcn IDorteii:

„Cfirifrma Satbara, nimm btefj rtüff rill

Hiit ein rtürF fdimarjbrot nub gilt roth ©Ins Il'riu,

„Das foll Dir für Driur Hinbsmnttrr imb Darmgidft

gut feilt."
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iVliu'iucr imb kliisidL-Fluifti-rvuhct nun Mi' r.uti- in Sd-leiini sint>

Sit prouinj ptdificii du, wo man \old)t ,formeIn ntdft auf

papier, fonbern auf -'»(f Butterbrot ober fjoitigfudjen

((treibt unb biefe bann rcrfpcifeii läßt.

30s eitie Perbhibiina bcs „(Einpfropf eiis". tuic nun bas

Derfahreti, Kranftieiten in Säume 311 DerpfTartjen , in Böhmen

nennt, mit btm Hbfdju'iben inuB es bejeirbnrt roerben, wenn

nun in Baiein Pen wllcu Hamen bc= pntienten auf einen ^rttel

fdircibt utii Siefen hi ein £o<b ftccft, nipldjps nun in einen

„Jelberbamn", b. h. eine Silber- ober ^irterwribp gebohrt hat,

litt* wridies bann mit einem ßol,iffl°<* .jngefeilt n>irb.

Chic Hrt Jlbftreifen Per aitgejanberten Kranfbrit fftjrint

in einigen fonberbareit Irtettjoben fympatEjetifi^er Selbflrjeiluitg

511 liegen, 3. 8. in her ciftfriefifdifii Sitte, bei gemiffen Uebetn

bnrtb bie ^ii'ifdn'mü miie .;iinfd>en Pen rpveifen einer Setter,

burrb, ein ,fenftei ober bnvdj eine pferbchulficr 511 frieden. (Eilt«

ebenfalls bierhiT gehörige projebnr ift bic, buh" man in ivr-

filiiebriien ncvPE>entfdieii i^wenbeii Kinbcr, bic an Sfcofelit
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leiben, biimlt ;n [urireu »erfudjt, &a|j mau fie eittmeber burdj

einen gefpaltcitcn Saunt ;icht ober Pnrdt ein großes Uftlodi

Mubiirrfijii'iugt.

Das Mtmefjmeti ob« HUffen eittrtirl;, iucld;cs fafi nur

mit EfUtf» r>orgcuomiitcu 511 uuTpeu pflegt, ine an Per Ulis

jcbrctig erFranft finb, itnb im größten Sln'üe i>i>n üthielPniiid'-

lanb in (Sebraud? ift, befteb,t in folgenPem Derfufiten: Der

Patient legi fid; platt auf Pen Srten hin, jo Paü er bas «Scfidit

uadi unten gelehrt hat, nnP ftrerFl arme nnP Seine ans, [0 baß

er ein Kren; bilbet. Hann niirP er - gcmähnlidi bejorgt Pas

eine Jrau — mit fincr Sdjnur ober einem Sartbe erft ber

Sänge nad;, rem Scheitel bis ju Pen .fufifohlen, uni) ([ierauf

in bie QJuer, P. b. ron ber red'tcti Ulittelfiiigerfpitjc bis jur

[infeii, gemeffen. Stimmen Pie beiben Sängen ubereilt, ober

roeidien fie nur wenig von einonber ab, fo bat Per KranFc „Pas

redjte Klag", unb es ift ihm nod? .511 helfen. Jft bagegen Per

!lnten*ieb jwifd;«! jenem grofj, fo ift (eine Hoffnung mehr

für ihn, giiuftigeu ,falle madjt bie OTeffeilbe, iiatbbem

fie Pas Illaii abgenommen ,
yni'obnlid' iviiYhietiene ^eidn'ii,

ltjnteittiid; Pas Krriij , 1111P befpiid't Pen patienien mit einem

Segen, nnP Piijei befoinnit ifaffer 311 frinfen, iltojU et in 5d;Ie<

fieu 311 fugen hat: ,,^d> trinfe für bie Jlllinad.t, für bie iSottrs

traft unb für bie 77 Seil dien. 3111 Hamen ©otttes" 11. f. n>.

Der Seft Pes U\rj|rrs mn|i Pauti in einen ,fln|j ober Üactf ge-

fdiiitfft »erben.

3dj bewerte 311m Sdjfuße biefes abfdmiits 110*, bafi Sie

„Fingen Sdjäfer" 1111b Pie „uieifcu ,franen", Pie iidi mit Piefer

;irt rieik'erfiirheii befaffeu, nnP bie beiläufig Feinesioegs blos

ron einfältigem yaneriirolFe, fonbeni and', 1111P jn'ar gar uid't

feiten, ven rrdn poviiehmen 1111b red-t „gcbilPctcn" teilten coli
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fultirt [Wrbm, für ibrcti liofusjjoFns in itor Kfgcl fi'iii £>ono

rar rrvLiiuifii, Em ibrr rpriiibr, ilcrrmonini uiiö !Ir;i'iicien im

i'iis.iriiciiiji'fi'^tcii ,V*.UIi- rrfuljloi bleiben fallen, ^ii&i'jj bürfm

Üt frrm'illiii turni-botcii? (SrfibtitlV anitcbnu'n. Alan fielft, Sie.

Kntift ift ftolj, an* arbört folibr ;iiifpnid)Sl*ßgf«i in Ems ®e
bifi Drs lltigfiDÖbiiltdien imE> Uubcajtiflifbrii »nt> jwiit fomit

niifs Sefte ju »cm 90113«! iCbiirafirr Ws Itofahrm*.
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VT.

Pou ben CfjicKii im DolPsglau&eii.

rufen mir uns einmal mitten in im beutfdfcn ,früblttig

hinein. Uufere ,frruube, Sic 5ommmi3flel, finb

fümmtLith ulieber ringe troffen. £tue fumilie bor

geftebertrit Wufifautru nach bor auberu fielltc (id; ein,

wie eine »ddi ber aitbrru bie »[uintnfamilicii aufblühten. Hie

S.trualbe baut uutci'm Chorbogen unb an bas ^ruftri-iteu\iubc

ihr Heft, unb auf bellt Dadjfirft Plappert ein criifles Stordjeu-

paar. 3" ben Wipfeln unb Brcteit brr (Barten jirpt unb

jiiutfcbrrt pergnügtrs deines ,<frbcrpolF in buntru Kleibern.

Stirglirj nub ^eifig, fiäufliug unb Weife, Ho Ih feidien unb Hott).

i.l'ii\itiid>eu, Droffclu utib Saubfatigrr [äffen fid? Hernehmen.

Die Fintel flötet im Sdiatteu blühenben Sollmtbcrs, bie JDadttcl

frblagt ihr „pifferwitf" im »Srtreibrfrlbr, aus taufeub Keiften

wirbelt über ber grünen Saat öas (Scfcblecbt Der Ecrthcu bas tob

ber rou Heuein fotntia geworbenen itfelt in bell blauen Bimmel

hinein. Jm Sdiilfe am See ertönt bas biimpfe Brüllen ber

Hcihibommclu. Jludi bie cinfame Baibc ift bricht von Stimmen,

unb bus groüc ©r* öfter bes itfdbcs ift rollftä'ubig befetjt.

Dur* alle ,gwrigc bufebt bic .f'jrbcitptacbt feines ffienebers.
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Hebe uiti 5cbnfndft, j'rrubr am £i*tr, IPobJgefjUen am
Klangr bei eigenen rtinime, biinbn-| aitbrre >£ii[}'fii:&uit

!
tnt hlbn:

trillerub, fdniu'ljnii, :,ii:
L
!teitig i>oit allen Sebattenplägcit her bas

Konjeit bei' erwad'tru Hatnr. Jlit ben Säumen nub in ben fidy

(utuwti >« t5i'bölj( Kiffen Sbrlfiiir, ffinismiirff ini& llüibii.ull, bte

iliriftn '".iua.'i in- illiimiwlt. uns ibivu £ hoj'b .'i i Kiiii.ti'ii. JDrttcr

btinnen rrfüilt I>i f roilbe tCanbe mit ihrem ffiirrru itub Jiucffrti

bas bfimmmtbe IHrfidn. Her Specbi u-rrFt mit twitllinf^ölteilbfm

liäiimuTii im lUtiVikiU iU'Mii-m im hohen Stämmen, uub

aus fernen gebeiiiiiii lifo lim <%miiVu mii Breiten trifft iiufer

©bj »er riefe mdancboIif.tr Snf ies HufuN nub bie bell«

Stimme bes pirols. mit Sern granenbeii läge beginnt bie

IlluüF, begleitet neu [«fem Staufen irr Jtfiitborgrl in ben

lüipfrln.. Hut Iii im lUittaasfmuben wirb es ftill, fo ba|j aud<

bas niebere Dolf brr Kerblbiere ,;n JPorte fe-mmt, bas nun in

in 5dmnilr Irin fdmHTiniilbiges Summen mir bas ülunucln

eines fernen Jlleeres liören lägt, bis iir llbeitbrötr/e iir Hadit-

Dägel jum iSeftinge werft.

Haff bief; alles fet|r artig tmb ammithtg ift, bafi es auf

bas iSemiitb,, brm tiidft alle SCiiürcii juin Xlatnraenufi rrr-

ftiiloffeu finb, einen tirfmirfmbru ^nuber ausübt, feben mir

aiidj am («genannten gelingen lllaune nub bei iiiin tucllciibt

am Weiften, uamentlidi, nio Wohnort nub Sernf ib.it nie! in

Wa\t> uiti ,felb nrvFchreu laffcn. ILVr hatte itidit von bem

feilten (Setiör bes li.iv.iets uiti ies Bewohners brr PÖrfei im

Eijütinget lüalbe gefiörl, bas im 3d;lage örs <fiufeu gram

iiLMMini Üiiaticeu initi-t fdu-iiei iini autf; auorer nomehmer uub

gemeiner Dögel Sprarbe nub Jllnfir rerftebt? Hub mer rennte

nidjt bie Kelle, metdfc bie Dogelwelt in nnferen DolFslicbcru

fpielt.

Weniger bruFf an biefe Jlttmutb, ber iSrftalt, brr farbr
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unb fter Stimme &er Polfs g I a n b e in betreff Sei PBgd. <£r

erblidt in einer Ilitjahl von gefieberten (Scfchopfcu ni*t foincrjl

feböne, als heilige (Cfjiere. lüarum fie heilig (int, w«fj et in

fter Kegei ntrbt 511 crFläreu. Hie R'itffitfcbaft aber »eijj es:

Tic fagt uns, baß ftc ciitft 51t Seit (Söttcrn unferer Urvater in

Sejiftjnng {tauben, nnb baeon will i(b in biefem Kapitel ju«

luid'i't einige l^'ii)'idf geben.

3* beginne mit ben 5*n>albcn, über n'eltbe ftas gan.je

beutfehe I>oIf ftabin einig ift, ftaf; fie heilige l\xjrf fiub, Sic

ißliirf betauten nuft itidit brieibigt oftei gar nmgcbiartt werben

bnrfen.

Hie Sdimalben, wegen ihrer rollen l'ruft mit' ihres blitz-

artigen Ilahitu'd?iefjei!S einft PÖgel bei rc-thbäitigen cSewittet'

goltts ber ©enitanen, haben iui* bem DoIFsglanbeti allerlei

nunifterbiire lEigeiifdMfleii, 3 11 5*n\iben tieijjen fie „Iierr>

goitst'i.vii'1", inift man lagt hier pon ihnen, bafi fie ba* liaus,

Lin Sem fie fid> anbauen, cor ftem 3?[i^e fdiiitjen, n'eshalh man

ihre Hefter 311 fd'onru hat. ILVr biete jerftör!, bem ühlägt

es beim tiädiften IPetter ins Harb, wer eine Sdiwalbe fängt,

beffen Kühe geben rothe lUilth.

Ju (Tirol, n>o man im Olberiuntbalc lagt, bic :ribwalheu

hätten cSctt Datet ften Himmel bauen geholfen, 1111b ebclifo

in einigen Strirben Sdilrfitns, nennt bas PolF fit- „IlTiitter

gottesvögel." i'ei Hieran ift ihr t£rfd>einen 1111b Perftbwinbeii

bureb bie Jrfte bfr heiligen Jungfrau beflimmt: fie fommen

mit lliariä Perfiinftigung unb gehen an IDaria (Srburr. 3l!leitt-

halben herrfibt hier ftie llieiuimg, baf; bas fians, in wcldiem

fie lüften, gefegnet unb not Unheil gfifbütjt ift. Jm ©berimi-

tbal brifjt 'S ferner: iuo :?chn>albeu fidi anbauen, giebt es

feinen Unfriebeu; im Ort^tbale: bie Ulnmefeubcil t>ou Jllntter-

aottrsröaeln madit ein Porf rcith, 1111b mit ihnen rerläfjt ber

15*
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Segen bas Siaus. Piittfcbgan ulunbi man mie in Schwaben,

bilfi ba, (DO fie ihr Heft haben, ber i'lih, feinen «(haben an-

riditeu Faun. otibern c5rguibeu Tirols gilt eilte Segel, Sic

beim llnblirf ber erfteu Schwalbe foglcicb flehen 311 bleiben unb

niil einem Itfcffer unter beut Hufen .fuße Sie i£rbr auf ;ini:--.ilu-r!

gebietet, weil man bann eine Kohle fiubet, Sie bas falte ,fieber

reitreihi. <£benbafelbft uiirb, wie bereits erwähnt würbe, be

hauptet, öafi bie Schwalben , wenn fie lieben ^aihxt in einem

Hefte gebrütet haben, barin ein Sternchen -^iriictlafirit . uvlihes

große Seilfraft befitjt. 3m Uuteriuuthal per f(baff t man fidj,

wie ebenfalls febou aiigeffifirt ift, bnreb, eine Scbwalbe bie

Spring tPurirl. ^111 puftrrtlidle bat ber, welcher einen III itHer-

jorn-rroar! lobtet, lluglürf mit feinem Diebe, in bem beuadj-

barteit üelfs „ttieilt fieb bei folcher Umhat ber tjimmel", b. h.

es blujt; im fflberimitbal folgt als Strafe, bafi bas tians bes

lEljä'ters binnen Knrjem niederbrennt. ,511 Jlaubers ftirbt bem

krepier tfater unb mutier; Jii Sarfans fowie im ölehjthalo

foftet bas ^rrftörru ober Ausnehmen eines Schmal beuneftes

bie beftc Kult im Stalle; allenthalben rärbt firb Derletntug ober

Störung ber heiligen Pögel bnrrb f(ferneren Schaben am tSute

bes Betrrffruben. ferner finb bie Schwalben auch, prophrtifdic

DÖgei. Rieben fie int llnteriunthale wäbrrub bes Sommers ans

einem tjanfe fort, fo wirb barin halb jemanb fterbrn.

Ungemein vei* 1111b mai 1 11 ichfaltig |lnb bie DolFsnieinniigen

in liejiig auf bie Sdupalbeu in liorbbentfcblanb. ltfic im Siiben

glaubt man auch, biet, baß in ein Ijaus, wo Schwalben nifteu,

fein IMitj flogen fönne, ober bafj es feine Jeuersgefabr ju

befürchten l?abe. ItVftfälifdjer Aberglaube ficht fie rate i>er

tiroler als Propheten au. Jllcibeu fie in fiibcufdicib ein Raus,

fo bebeutet bas einen balbigeu Sobesfall in bemfelbeti. Keifet

in Dalbert ein Sdtmalbrupaar uidjt wiebrr, fo wirb bas t?aus.
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cm Sem fid; [ein Heß bcfiubet, brmnö'ifrft abbrennen. 3"
anbem Ü3rtcn IPcfifaletis mufi man, tobalb man bie erfte

Schwalbe im Jaljre gemabr roirb, unter [rinnt fiifirit Halb-

fetten, oh Sa eilt fiaar liegt, .fiubet ffeb eins, fo ift es ron

brr faibc ber ßaarc, wrlay bie iiiFüuftigc ,fran tragt. 3"

Jcr IleinnarF aber muR man firf>, n>enn nun bie «fti* 5dm>albe

firht, iogleid? ipaffbcn, fonft n>irb einem bie Sonne Sas <Srfidit

perbrennen. .ferner erinnere id; an beu ^aubeifpnifh uns Sem

tiarje im porigen Kapitel, tu meldicm man bie fibnwlbc mit

ber ,i'le*tcnFranFbeit in Perbinbung bringt. Hut in OffenSorf

an Scr Sippe f.iicint ber Alaube rorjuFomuien, bafi man Sa,

roo ffbtt'dlbfn in beu Sdjortlfteiri gebaut [fabelt, feine Kalber

grofi .iieticn Fonne, Ulli nur hier itllb ba in Hoibbeiitf.iilanb be-

gegnet mau ber Jlleiuung, bafj eine Kuh, meint eine Sd'roalbe

Hilter ihr hhtgrflogeii fei, Siut ftatt IIIil,i> gebe. Um Siefen

ißliiifsrögcln beu "Eingang nid't jn t
1 er tueinen, [äffen in tueft-

tälifrbeti Dörfern Die altgläubigen Bauern im Sommer lag

Ulli) Hatbt bie fenffer offen, früher ging tu Siefen faubftridien

an Seit Cagcu, roo man bie JPirberFebr ber „SroÖIrru" er-

n'arleie, bie ganie £iausgeue|Tem\-Km. ber ,f
juitücitDater an

brr rpipe, ihnen entgegen bis an bas „tieifi bas Shor bes

t^rlitfttL's. ,f eftlidi runrbe ihnen bie Sdicune geöffnet. Die

Sdiroalbe Flimmere ff*, fo meinte man, um bic Ifirthfebaft, ffe

fliege bei ihrer Mnfunft aus ber frernbe über 6te Diele uub

burd> bie Sdietiue uub guFe in alle iSrfeu uub ifinFcl. fiube

ffe Unortnutig unb 311 geringe llorrätbe, fo frbelte ffe:

„Co 3oor, ar if furt geuF,

irörcn alfe SFoppcn im Sftnrnt vnlf;

Ilu, ar tt E'cer hin,

3s Ellies r>crquirFclt, perqnatfelt, rerbcert nnb rertehrr."
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Ulis Ijeifjt hc-djöeutfdj: „Dot'm 3*ib,re, als i* fortging,

n)otfii alle Schuppen mit" Scheuern coli; nun, wo id> wieöer

fomrne, ift -Kits oeriottert, perganfelt, Derbeert inib nerje^tt"

31udi fotijt Ijörtf man ans Sem i5c;wilfcber ber Schwalben

lliriifcbciilptadii- heraus, ans Ufr man erfar;, bat; biefe füge

befon&ers au fronen ©rimmig unb Sanberfeit liebten. 3»

3lfeburg ,im ßarsc j. ö. untcrbalren fi* in einem Spruche

Kirdviiidnivilbc- unb licnisidinwlbe, unb Sie elftere fügt Don

einer fdjiSnen uno gepufeten Jrau:

„Dar JOeibsbilb, bat jatte Silb,

ÜJiel's in be Harfe geit;"

Die aubere aber antwortet:

„IDenii Du fc fdjft wenn if [eh,,

Itfemi |"e Jllibbags in etjr Höfen (Küdje) fleht,

S iit fe ui as öe Diiroel in be fJÖIle."

tLilbnry eitnäljnt roiro, ift ber, bajj oie Stördie, beucit mir

litis fegt junienben, nur bei uns in Dogelgrftult leben, in bei!

fernru (Segeuöen aber, nach, beueu fie im Ijerbfte nbjierieu,

IITenfd?en finb, wclcije alle 3a1;re fid} auf einigerer! in Störd?.-

pi'rtiiaubrlit. Diele illeimmg herrfdjt ucdi jet-,1 in ölflpreujjni

imb in tÜefifalen, ». in bei- Hadfbarfcbaft uou llajte, wo

mau fagt: Die ftiirdu' fitib rerwanbeltr llleufdieu, mi'^kilb ÜV

audt ein fo eigeutbümlidics UMen jetgen. Rifun bic 3ungeu

flügge geworben finb, fo fielit man fie in ber £nft über bem

Hefte tjiyeu; im ße-rbftc jietjeu fie mit ben 3IIfen fort, aber

im Jaibling fonmten nur Öie (enteren wiober. Jn Schwaben

tjeifjt es bei Dercubingen: Wenn ber Storch eine 5U"3 C batte,

(baß er feitie hat, ift eine au* im Horten Benti'cblaubs per

breitete Anficht) fo würbe er reöeu unb Saun taub unb £«tte
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rcrriithni, wcü er Ellies ficht mit« t>Ört. Wo iti&efj rtn>as 33e<

fouöerrs vorgeht, im giebt er noch immer bnrib (du Klappern

ein .geidfeii. SietjJ man ben Storrb im ^alnc 311111 erftrit

lüde, fo wirb man, mtnn et bann flappert, in Seil iiäibftrn

jwölf Hlonaten uicl ©efdiirr jerbreAen, wenn er ficht, faul

fein, wenn er fliegt, fteifjig arbeiten — (agt oer Sauer im

iidiinoi'erfAi'ii, in ülecfleiiburg 1111b in ftet Ultmarf. 3" ber

JJIrmnrf ober beben tri Sann ber flicgeuoe Stent, einem llläbrbrn,

Sur fie balb tjeiratrfell , ber fterjeuoe, bafj fit- närbftens 311 <Se-

patter gebeten werben roirb. 3" nii'briladn'ifdieii Horrem heißt

es: wenn man beim JlnblieF Oes erfteu Starkes (Selb in ber

tlafdie l[at, fo wirb man heffni bas .laii.ie ^.ibv über haben.

Jaft allgemeiner HulbergLuiln- ifr , bafi Sei Stör* bie flrinni

l'riiörr 11110 r ^weitem bringe. Jit Sdilcsniig • liolfteiu 11110

ltteffleubur$ rufen baher bie Knaben ihm, mrun er über fie

hinfliegt, jn:

„Slbrbaer to Hefte,

Bring mi 'ne liitje Srocfter.

llifbaer, ober

Bring mi '11 liitjrii Sroöer."

JJbebaer, 21ftebor obrr liaböebiir aud> 2Irebarcr heifjl nÜmlidj

ber Stordt in iwiij IJiebcröeiitfcblnub — ein Haine, weither

Kin&CL- ober f rekn traget bebeiltet, öei IHagbeburg Jjeifjt er

Sliibrr, bei Lüneburg licinober. Bie rrelen ber fleinen Kiuorr

beffiiben fidi — fo raffte bas ^cibeutbuin bie Sarfje auf —
bei ,fran liolle in einer Bergböhlr, in einem iiorflen Saume ober

in einem Brunnen, unb ba holt fie ber ijeilige Dogel, ber Donar

angetfört, aber aiirh 311 jener niiitterliiicn cSÖrtin Bejit Inn igen

bat, wenn eine (Seburt ftattfiiwen foU, ab. Harum fingt in

Schwaben bie ^ngenb:
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„Stordj, 5lor*, rtrine,

mit icn langen Sehten,

!ltit bem hirjen Knie!

Jungfrau ittarie!

Rat ein Kittft gefunben,

3it Sem golbiien Brunnen.'

3" Bresben hol! ber 5tot* bic Kiubcr aus bem in bet

ii'iisödiffiT I'orfwEif wv bem falli<iliid>cn ll'aifeubauK gelederten

„fljuerfbraiinett" (6, b. Efbensbrutmen) , ber, rotil fein tDaff«

efiebem Seil grauen 311 Haebfcmimenfcljaft rectjalj, im ülittel-

alter mit einer Kapelle überbaut würbe,' meldte nod> jerjt fleht

uub als Wetterfahne rinnt Stord? mit einem IDicEelfiiibe im

Sdmahel jriat. lind; andere ftotcbenbeuuucu rei*eu in alte

geil iiiriiif. Bas f (übtdien Wimpfen befafi ben feinigen be-

reits im pierjfbii ton Jdlirbuuacri. 311 StMrfien meint man,

memi ein Stord; über bas liaus fliege, fo gebe es bari.11 balb

ein Kind, 1111b auf ber 3n[el -"igen i)"t man ber aiufidji, ba£,

menn Stürdje feine t£ier legen, in bem Hanfe, auf bem (ie

iiiften, feine Kiu&er gebaren inerten, uub bajj, wenn bic Heilten

Stordjc auf bem Dndje fterbeu, auch bic fieinen Ifiuber unter

ihnen liid;t am (eben bleiben. tSaiij fo mie bie rd'iualbc ifl

audj ber Stordj uuperlctilid? , nnb ganj fo »ie biefc frbügt er

OOS Cjaiis, auf bem er fid; anftebelt, rar IL>etterfd;lug — eine

niriimiui, t>e» ruii im nörblirtjcu mie im l'üblidjeu Deutfdjlanb

begegnen. Jüer fein Heft jrrftört ober ihn felbfl töblet, bat

Pen Blitj .511 füllten, fagt bas tfolf in Sdimabcn , nnb auf

Kiigen bavf man niebt auf ihn Irijiefirn ; beim lueuu er aitge.

fdjoffen ift, meint er grofic ffbraneu, von bciien jebc bas Dar«

3eithcu eines gtofien lluglüets ift. 2luf eine Begebung bes

ftordies jur £h,e weift ferner Ijtn, baf; man in tLVftfalen
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glaub!, er Pcrlaffe b.is Darf', unter bem Unf rieben brrrfdit, utib

baß man in 5d;u>aben u>iffru mtlf, ujmiu bie 5törrf;c fid; im

rpilijdhr jaiunn'heu , um L_u'iiu'iui\h:rtlid' nnliii.iirbrH , lltlb

unter ihnen fidi ein „Ungrabn" befänbe, bas tteifit ein Jllüuii-

difii ober IDcibdjeu, bas fid< nicht paaren fönne, fo werbe es

ooii bcri Ufingen tobtgebadrt. ebenfalls fiirrber fd;eiut ber

nu'tmiliiaV Aberglaube 31t gehören, und) roeldjfm ber Stord;,

ber „uupaare" Brut im Hefte habe, eins barjon für beu iEeiifel

herauswerfe. IJaip uub fomiidi ift bic im ©Ibeuburgifeheu

bin unb wieber }i\ hörenbe Itieinnug, Ml' lierfiülidu-u ^yifamuicn-

fünfie ber Slörche feien PciTamiitliiiuini ber ^ivitnaurer, mcbei

mitnuter aud> einer tobtgebiffeu mürbe, .flattern bie Stördjc

um einen (Efnirm, fo jeigen fic bannt im Umwohnern eine

uaV ,feuersgefoh,r au. €ilt gereifter Stord., bein mau bie

Jungen aus bem Heft geftofieti hatte, flog weg unb (am mit

einem brciiueubeu Scheil im Schnabel mieber, bas er in bas

lieft warf, t>ou bem ans bann bas gan;? Oirbänbe in Hraub

gedeih. Rubere Siörcfje, bie mau giü beb.aubrlt, rjolien, als

Schnäbeln Ifaffer herbei, mit bem fie bie flammen löfditcu.

Aun'> nach fronjBfifdf ein Polfsglaubeu bewahren Störehc, bie

auf einem Saufe nifteu, baffelbe rar Jeiiersbiüufleu. Wo
mau, ntie au ber Sehmalm, bem Stordje beu Sau feines

Heftes bnrrb Aufffecfeu eines alten IPagenrabes , in beffen

Speiden (Sjii'fige actio d>trn i'iub, ffiee eines Ixilfengeftells auf

bem (Siebel erleiditevt, wirft er uad; weftfälifdter Sage jum

Saufe bafür bem Hefißer bes lianfes jebes >b,r ein <£i herab.

Had? fdju'äbifdiem Aberglauben aber läfit ev für jenen im erfteu

Jahre eine feber, im ^weiten ein €i uub im britleu einen

jungen Storch fallen. Darauf beginnt er irieber mit ber ,febrr,

unb fo gebt es bann n'eiter. Solleu bie Stördn' firh auf einem
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Ijaufc uieberlaffru, fa^t mau in Srjüriugeu, |t> miijj irrten bas

Heft Don jemaub gemadil »erben, ber linfs ift. 3" Sirjeru

luitrbc früher ein föunlieb« Stabtftordj gehalten, ber auf öffent-

liebe Kofieu gefüttert »iirbe. Harb, »aab 13nbifrbem <5rn<ohu-

heitsred't fab, mau ebebem bie läMuiig eines Stordirs Der

eines irtcnfdjeu gl cid? geartet nnb ebenfo beftraft. lüat ber

Stord; früher ein angebetetes iTb,ier, fo ift er im ©lauten ber

Hinberruelt jetjt bin' unij ba ju einem anbetenben geworben:

j» Drltbeim im Jlargau gefeit bie Itiuber im Jaibling auf

Dell Kirdfbof, um bie neu aiigefoinmencn Stördie beten .511 (eben;

beim bas thim bic Vöytl, rocittt fic ihre laugen iialfe empor 1

ftrerfen.

Der KuFliF, Der ebenfalls 511 bell (BöftetDögeln bei beutfdicu

Ii r i\-u ili iims geböite, iuöeui er 311 Donar nuö Jria in naher

i^iebmig flani<, gilt allenthalben als propljei. iLVuu er nadi

3ob,anili ruft, fo giebt es tiarfj ber üleimmg ber tiroler £anb-

leute JUiRwacbs ober einen Fallen Winter — eine 3lujirf>t bie

au* in iDrftfalen norfotnnil.

Streit er auf einem Ejiwfe, fo frerji bariu ein (Eobesfall

ober fonft ein lluglürf tldlje benor. 311 galt.; Horbbeiitfd'laub

11 nb ebenfo in SrbivMbeu 1111b bell Jllpenläubeni geb,f Sie Hebe,

büjj er einem, rueuii mau ihn jnm eiftcn Illaie im ^abre rufen

b,öre, bie frage beantworten fölttie, mit lauge mau 110dl lebe.

Illaii jäljli naoj gethauei frage, Die in UVftfalen lautet:

„Kufuf nam fieauen (ßiiumel)

IDu laug fall if nodj leaoen,"

uad?, n'tc oft er fdjreit, tuib fo Diel« Hufe mau öaraiif wer»

nimml, fo fiele ^cibre b,at mau uod; 311 erwarten. 511 iieti-

bad; in Sd;tt>abeu fingen bie Kiuber:
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„Kiifuf, KiifuP,

Sdjrei mir meine 3aljre an.

Sdjrei mir fie iit'n HerMFiabe ;fjani>Porb)

IDie Diel Jatft Sarf irb nodi Übt."

3« ßolfteiii fragt man ihn in ii ei rat [?sangelegen hei teil

:

„Kufuf achter be fieaVn,

Wo lang ffball if gaen im blcfcn?"

ober „Wo fang feiuiH min Unit nodi gaeii be tiefen?"

Jiir &it> leRte .frage ift !>ie tiitfebeibenoe IliiHnmt gegeben, fobalb

ber Pogel jwifdifH feinem Kufru einmal ladjt; rcie diel Mali-

er bis öabin gerufen hat, fc Diele 3aljre bleibt Sie Jragerht

o&er See jragenbe noa? in lebigem Staube, j-aft ebenfo offge-

mein als Meie Porftelliingen fin& Sie jiinäd'ft fdgenben. If er

beim liören bes elften KnFiiFsriifes <5eli> in ber £afd;e bat,

htm Faun es im galten 3afa< »'d?' ba^ail fehlen. Dod; mnjj

man fidj in Saufen öabci im «raff »3(3*11, in See Heumarf,

in Sem ipeftf jlilM'fii i; iiieil Lina in rdnuaben aber in Hie <L,ifd>e

greifen mia mit Sem (Srlbr Flimpertl ober es nmoiehen. Per

Eag, an btm man in lPeftfalen E>en wtiffageitbfil Dogel jiim

elften Ulale auf eignem (Sttlltb Ulli So&ni rufen hörte, mar

früher ein fcftlidiee — er bradilc feil .friibliitg. tDer brn elften

Hnfilfsrof melbfll fonntc, beFam ein «i, Sas et ftdj briet. £r

b,\uiii;te Mi 1 ihm ivargii enHen nidit mit „tönten Sag!" fonbent

mit i>er frohen Hotfcbaft: „Der Knfuf bat gerufen." »ei

liildieiibad; in lPeftfalen mälzte fidi 6« ©lürfltd^e im <Sta(e;

öatm that ihm im gaiijni Jjhrr bei dürfen itid't Rieb, lEigen»

Ibiimlid; ift bie ju piU in Mirol beitfdn-nbe Meinung, baß See

KllFllF P01I „i'railSeltl , J>. Ii, ^t c t h l\i> 1 l>i?i 1 r 1 1 juvaebriitet

werbe, bann ein 3<ibr lang K11F11F, barauf ein zweites 5toK

geier fei, als nteldier et feine Stiefbriiber frrffe, nnS enMidi im

britten ein fiennengeier werbe.

Digiiizod bjr Google



I>ic »Turteltaube tfi ht Sdimabeu ein „lierrgoltsrogcl'',

nn6 tpo man eine hält, fdjlagf ber Slifc uidif ein. Wtm Sie

iTurtcItuubeu fid; babeu ober mein 1

als .inivlmüdi gin-fi;, .;i»'b:

rs halb Regenwetter. Sic fdieineu ebenfalls 311 Donar in Sc-

iiebuug geftanoen ju haben, was mich iifit llmfimiS crflart,

Sa]"; teilte, bie mir llotblauf brlidftrt fiub, fid; ein paar au-

fRaffen, Im fie Mc KranFhrit an fid; jierieu. illan ficht biefi

gatij bciitlicb, iubein bie jfiijjc ber übifidn-ii oft fäurlachroth

werben. 3ft CMI Kruufer im Banfe, fo girrt bie (Turteltaube

uidjt mefcr, uub uarf; einem EobesfaH trauert fie oft 3abre

lang. 20fr riu paar ümu\ta!ih'ii Mir,cn will, barf fit uid;t

raufen, fontlern muß i'ir fid; fdjrnfen laffen, bod; bleibt ihm

uitprvn'cb,rt, ein ©rgcuijeiVbeuf bafür jn geben, wobei i* au

bas am Sdiluffe bes porigen Kapitels Scfagte erinnere: ihr

Herhalten 311 KranFlu-itni gehört JU bell fvitipatlietifdien Kuren.

llugcmeiti i>iel JlbLTgl.mbn hiiiptt fid; ferner au bie Ruhen,

Ml' ySiji-1 be* 05 öttm'utrrs JPuotau. UVim fie in f diii'jkii

Irbh.aft bureb bie £uft fliegen unb aufeiiiauber jiiftofjfii, bebrütet

bas Krieg. Kteifen fie im fllcijthale über einer aewiffett Stelle

uuf ber Mim, unb fai)r«l fie bann plöt^lid; ju Boben, fo gebft

borl binnen brei (Eugen ein Stiid1
Diel; jii tfjniube. Illlgemrir:

ift ber "Slaube, büf; ihr Krädijcn vot ober anf einem

Banfe einen in bemfrlben jn erwartenben Sterbefall an-

zeige. Die Kuben fiub bie Flügfteu Dögel, „fie ritd;eu bas

plttoer in ber .fliutr," fagt mau in »Tirol, womit mau meint,

fie flögen vor einer foldu-u nur barion, roenu fie geladen fei.

,511 Dereiibiugen in IPürtemberg tüiffeu bie £eitte, bitj;, wenn

man Raben«« ausnimmt, foeb,t unb Dann wiebet tu ihr lieft

legt, ber alte Rabe eine lOin jel hrrjiibiiugt, bie mau ftd; holen

unb bann firts bei fid; tragen muß, iubeiu mau bann bei allen

Kaufen unb Perfäufeu iSIütf hat. 3ll Ctrol hern'rht ein arm-
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lidjtr (Staube. Viur holt ber alte Habe Ijier, wenn er bie geiijihti-n

£icr fmbet, ans bem !ttecrc einen Stein, Sit liufidjlbar ma*t.

3m tirolifcben Honsberg weit; man mehr von biefeu Haben-

ftemen, Sie iici; beiläufig mr*. in bcit Heftern dmi «Elftem uns

„©rafften* 'ßäherit ftubrtt folfnt, jit erjatyni. lUrfelbeu

machen hier uidit bloß unftaStbae, fouberu perlciben, auf ber

bloßen iiaiil bes red-teu Wirmes getragen, (Slürf in allen Hingen.

Ifcr etilen foldieu farten will, ber muji wtffen, baß er tu gr-

Hüffen Heftern liegt. Diefc fami mau aber nur vermitteln eines

Spiegels fiubeu, 5a ber Stein alles, was in feiner unmittel-

baren Hahr ift, für beu Eürerft Darauf gcriditereu meiifdfIrrten

Slief unftdithar werben li'fit. ?u Heiworpeminent mtb Hügeii

il't b.is Verfall le 11 ein «ruberes. II1 er einen Habetifteiu tjabrn

will nub ein Haben nefl rneifi, beffeu Heroohuer bereits hnuöcrt

3af|rr alt fhiö, her muß binaufzeigen urib einen ber jungen

Haben tobten, ber aber ein ülauurlicu fein mufj Utl6 uirtt über

frrts ZOod/m alt [ein barf. Hau flogt man tiotl Sem betreffen-

»eil Saume ober itburme herab, metft fr* aber bie Stelle bes

Heftes genau. Demi gleid; Sarauf Fomnit 5er alte Habe nub

legi beu Foftbareu Stein feinem Söhttiheii in öru Sdniabel,

worauf tiirier wieber auflebt, bas Heft aber angciiblicfliaj un

[rrttbar nürb. Hütt taftrt mau fidf 511 letjtereiu hinauf, fütilt

au ceffrti Stelle herum nitb Ifoll ftrt beit Stein. 3lii( Hiigett

meint man, baß ein fold^rr frroerb nur mit ßiilfe brs ürufels

gelinge, beut mau bafiir feine Seele verfrtreibcu ttiüffe.

3u JUefifalou jeigt nur eine befouberc 2lrt Haben, ber

„irieFpogel", b. h. ganberuoijtl, iEobesfälle au. Wenn er

fdirrit, fagt mau: „nun wirb balb jemand fterben," nub fliegt

er nahe an ein ,Veufter, fo ftrißf es: „Der Sobtem-agel ift bei

ZI. II. gcwefeti, jetrt tft's aus mit ihm."

Sdfwabifrf'er dauern glaube ift, ba|j Sie jungen Haben tür
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rrirrii nenn lo.ir hinanr* nm rom Ihjn des Rimmels leben.

Weil Tir namli* narft uno hell (itio, fo meinen Sie lllten, es

ffi ihr ;i a.t>Jciitn«cni»t>.lf t, i:n> hingen ihnen fein ,fnltrr.

Do* iihrii fie bisroeileu na* dem Heitr. uns befoinmen ^lc

Jungen .im lehnten (Eagr fd»maijen Jlainn an &er Snul, fo

holen fie ihnen o.is erfic Has.

(Eine ähnli*r Stellung tute der Hobe nimmt im Polte-

glauben mancher <5rgeuocu Sie f Ifter ein. Sie in enger Be-

jiefmiig 31t reif*irdenem .ganbftrocife ftebt. ric ift im HU-

ffieftalt an. Wenn nenn (Elfte™ betfammen fmo. behauptet

b. h- f^watie, fo habe man liebe (Säfte 3u ermatten; fouft

aber weiß fie h,ier i.iebts als Unangenehmes ju propre] ei en.

!Dcmi fie in öer Heumart auf hie £roe h ""abfliegt, fo ftivbt

balö jemand, fdneieii in üirol (Elftem um ein Dorf, fo hat

daffelbe J}un3ersnoir| oder grofjr Sterb[i*Feit ju befÜrditen.

llmf*u<eheu fie ein (Jaus, fo giebt es Sarin bald Unfriebcii

oöer einen üngliiefsfail oder an* iiimiillFoiumencii 3?eindi.

> RVftpreiificn und Reifen ift in brm Banfe, ror Sem eine

£l|tcr fi* f)6ren Iätjt, au demi'elben Eagr tio*, ^aitf und Streit,

uub in Oer Jl'etteian bedeutet der jflug eines foldjen Pegels

über ein Dorf, ia% mau hier bald einen Eei*eujug fdien nmo.

lUcr jit Illüufter im untern 3'intbale eine Suppe ißt, in Eieu

man eine (Elfter gefotten bat, Eier roirb irre. Dagegen furirte

Dor etiua fünfjebn Jahren Ein Porfpaftov bei Dresden mit
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fold;elt Suppim titt- Spilij'Ui'. ^iii i'vaiiliL'iil'tiriiifii'fii baif niiin

Feilte flftern fdiiefjeu, weil bas HitglürF Sur folge hat. Haffelbe

gilt in Der IDetterau oon ben Sadffldjnt, Sic in Eirol fldf

gern bei Hüben aufhalten, „ivril ftf früher (elbft Hübe maren."

3u (Slams Ü'ub lElfteru tEobesi>frFüubrrimieit: fetjfii fie ftd; auf

fiit Baus, in melibcin jemaub Franf liegt, fo jfigeit fie beffen

baldigen Hob an, ?u ,giirid; h,at ber fing flirfer Dägel nin

ein £jans herum biefelbe febeiiluug. Jlnbermäris in ber Xtotl»

fibunii Sari man bie Jlcgeft, fo heifien hier tii t
- i£[ftfiti, itid't

fdjiefftn, weil fidj bie Vielen oft in fie oernJaubrlu, mib bann

en £hib", bie (Elfter Tradol, es giebt einen ^ant, fügt man

in 3IppfiijriI. Biit[ii«\ingfti an brn fiijjcu heifieu ebnibafdbfi

„^legeftauaug", unb um (ie 511 nertreiben, mitfj man ba, wo

man eine <£lfier fit^cit fiffjt: „gfgi, jigi, Jlegeft, i ba brfu

3lnga, onb Du gab ju»ä, ba, tia!" (Uetfäf, ätfcb, (Elfter, id>

habe brei klugen unb Du nur jrori) rufen.

Urtiere UnglttcfcDÖgcl finb bie Hol; Ich, bie, »eint fte in

5d;aaren .jieben, in (Tirol Sturm, in bfr IPetteran Krieg Der-

fiinaen, bie <Snle, bie alienthalbru bureb ihr frä*3eubes „Swfot,

ewerF", roemi es in ber Habe eines Banfes (rfdtallt, einen

Sterbcfall aujeigt, unb bie in Eirol als gefpenftifchf „fiabrrgais"

ungemein gefürchtet mirb; ferner in Srblefiru tiub (Deflerreid?

ber Bahn, trenn er in ein Baus biiiriuFräht. 3inrtf eint frä-

benbe Bcniic meifjugt Ungliitf, boch Faun mau baffelbe ab'

mctibcu, roenn man ihr fofort brn Bals umbrrbt. Wenn ein

Bahn fifhru 3al>r alt ift, fo legt er ein €i, aus brin ein Oradje

entfieht — erjabll man tu (Tirol. (Ebenbafelbft frrb.eifit es

<5lii(F, wenn einem bei (ßffdiäftstMiitjni ein meifier Ijahu bf

grguet. (Träumt einem aber wn weiften Brunen, fo flirbl

halb ein guter freiiub.
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«Slürfsrögel wieber finb ber Krenjf diuabel, imb bas

Hotbfd; wänden, jener i'tnnutlili*, weil fein Sdniabel bie

Knite Pouars bilbcte, bie fpäler bind; bas ihr abididy Kmij

ffft-Rt wmbe, biefe? .ms iilnilnbem iSnmbe, wie Mc roibhüftu;,'

Sdiwalbe, als fthucll babiu fafjrwioes 3lbbifb bes rotten 8Iifc.

ftrabls. Per Kreu.ifdmabel b,a'It im twje beu 33lit; »ort bem

EJaufefmi, hl weldjem er wohnt. 3» Sirol fjeigt es, wie er-

wähnt, wenn in einer .familie eine Kranfbeit ausbreiten wolle,

fo fahre fie in triefen Pogel, falls einer in Oer Stube gehalten

werbe, er t'rf>iifi_e Sie üanfer rm „böfeu £eulen", uub bas

OTaffer, in Dem er firfj gebabet habe, fei gut gegen bie ffiiibt.

IHe liothfd>wäu.id;eu bewahren bas <5ehöft, an Bern fie jicb

brüuften, uub wer fie tobtet ober ihnen bie Jungen ans bem

Hefte holt, bem frtlägt uäAfieus ber Blifc ins Bad;. 3m
^illerlhale wirb ein folajer Sünber von ber <£pilepfic befallen,

im (J)beriuiitbale giebt alles Weh bes JUÖrbers ober Himbers

rothe Uliltb, uub fogar bas JUaffer in feinem BntHlten nimmt

Bliitfarbe an, in auberu fffjälern verliert er bie befie Kuh

im Stalle, wieber auberswo fagt man, fo trielc KotburmMui

dien jemaub aus einem Hefte iielime, fo piclc Ueriuaubteit

ftiirbcit ihm in beu liädn'tru jniölf lllonaten. Kurj, bie Hotb,-

fdiwäu^rhcu nehmen im Dolfsglaubeu jirmlid; genau bie-

felbe Stelle ein wie bie Sdiwalbeu, imi) bas gilt nicht blos

poii Cirol, foiibem and) von Sfbmabcn, com £ed>raiu uub

doh IDeftfalcu. JJu einigen fflrtcn inbef; (fielen biefe Dägel

uidit iinmei, ober überhaupt nicht bie Solle von a lüefbringen

•

ben ober fdriißenbcu Dögeln. 3m £ecb,rain bulbet mau uidjt

bafi fie in beu Ställen uifteu, weil bie Kühe bann totb, harnen,

uub biefj ein fitberes Dorjeidien ift, baft fie balb au* rotr[e

lUildi geben werben, „worw", wie £eouredi!ing fagt, „jebe
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Bäuerin einen heiligen Sdreifen hui." 3" Hbtam aber tft

man 6er lleberieuguug, Sali, »o „BranMen" ffdj auftauen,

binnen Kur;riii ber nuiM- lagen roerbr, imi) in SeJmwj meint

man, in Sern lianfc, über Sas ein ;üMhi\i;tiMii;:lH-ii fliege, fterbe

halb jcinanb poii ber fomilie.

Per JDie&ebopf, „bes Kufnfs Knedjf, liefert in Erwl

rin Huuilet. iPcr klugen ron ihm in ber Cafdje fjat, ift bei

allen "lteufdien beliebt nnb fjat cor Dein Siebter t5lücF, unt

rurr ben Kopf eines folrben Bogels bei fid< trägt, Taitn von

niematib betrogen werben.

Huf ein Jcib, auf roelrbetrt Ii'1 a a) t c I n triften, Fommf Fein

liagrlfdflag, 1111b in ^d-k-fieu, lii-ffeu, i iibb.'iilfcblaub unb ilirol

begegnen rr>ir ber Jllriuung, baü biefrr Doge! aud; proph'U'iigjbe

bi'fitjr. Sc Diele ülale er bei feinem erftett (autii'erbeu im

Ji'iiibj.ihre ruft, heißt es tjier, fo rielc Jahre bleiben lebige

Srutr, bit ib.it boren, nod) tint>erh.etratf[et, ober fo ririe Sbaler

ober (Bulben roirb narb ber uäd'ften (Ernte ber S cbeffel Hoggen

ober Diltfel Foftcu.

Bei Stoma; meint bas Do!f, tueim ein mit ber fallfudft

gekibri habe, fo genefe er Don feiner Kraufheit, nnb bei tieiij

im Juutbulc berrfdjt ber rSIaube, bafj in beut Jjaiife, in nwldjem

ein foldjer Dcgel gehalten werbe, niemanb bell HorMaiif bcFomme.

3m lluteriiiulbale haben aud) Sie gfiftge in ibrcii

Heftern Steine, roelrbe nnftditbar madirii, nnb Sie mau bejjhjlb

„Blenbftrine" iteniit.

Huf ber Jnfrl ilii.u'it erfüllt mau von ber lladitigall, fic

fei eine permüiifrbte Sdjäferiu, bie ihren Siebften, einen Srhäfcr,

fihk'djt behaubclt habe, ba fic ihn ibre nnb feine Ijeerbe bis

tief in bie Hadit hinein habe treiben laffeu. Sauge frf;en b.ibe

fic ihm rerfprodieu gehabt, feine ,frau jn werben, niemals aber

Suf*, Unit!*« Oothgliuu-e. Iliifl. (4
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Unflolt jur (Erfüllung ihrer 5u l Ll3c gctudd-f. Da liabc Jener

eublich im
(
3orue ausgerufen, er n>o(Ic borb, bajj (I* bis an öen

jürumeit (lag uidit fchlafeu Fb'utte. So ift es beim andj — mie

bie beiläufig uirfif aus altem Dolfsglaiibetl , folgern aus eitlem

IPortfpiclc cutftaubeue tScfcbicbfc rocitcr berichtet — riditig

grEoinmcu: Die hartherzige Schäferin ift in einen Dogel r>cr-

rcaubclt roorben, ber and) bei üladft nicht fcblafcu Fami, unt>

fingt ihr Klagelieb in folgenoen Worten:

„3s OTiö, is (Ob,

ilo wirf, to tutet!

Criii, Mriji,

üo Budjt, to Bndjt, to 13ud>t:"

Bas Ijciljt: "s ift ^eit, "s ift ^eit, 511 meit, 311 meit! Criji

(>ei Harne »es ljuubes) jur 23ndjt, 311t yudjt, jtir Bndjt!

(Her gewöhnlidn' S ehäferruf, rocuu ber liuitit Sie Sdfafe im

Bogen treiben fall.) darauf pfeift fit- uodj breiina! imJ> fAnwtgt

bann.

oeutfch.cs Ijeibeuthum b,aftet, ober bie fonft im Do Ifsglaube 11

aubers befebaffen fiub als in ber Zoologie, tiub .;roar gebeutc

irf; jtitia,1'i't einiger nou beuru, wrldy bas Polt, rocil fie fliegen

föitueu, jii ben Dögelu 311 rechnen pflegt.

ülu ber BeüigFeit ber beni Bouar geweihten cEirlic ualjnt

rfnfi ber auf ihr leberibe Ijtrfdifäfec ober Sd'röter CTbeit, ber

in ITieSerfadjfeu „Jii er böter", b. I], ,f cueraitiiinber, in Sübbciitf* =

laub „Bouiierpnppe" heißt, uub roit bem man au cerfdiiebcneu

Orten glaubt, bafi er glüheubc Kohlen auf bie Bücher trage,

uub bafi er beti Blit3 auf bas Baus bcrablocfe, wenn mau ihn

einfange uub mit beim tiermic. IVeitcr rerbreitet ift, namentlich,

unter Kinberu, meiere überhaupt bie alten Ürabitioncn in J3e-
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treff bcr SEh.ier.' am Ireuefteu benahm!, bie l-i'ti\id>niiHi bes

ITTarteufäfers (coccinella septeinpunctata) als eines (Setter-

boten. Cerfelhe hatte ciuft biefelbe ,fiiiu'tion, n>ie ber Stordi,

t. h. er trug beu feilten jus Jfrias ober liolles Sruitlten ober

lieble bie 5 etlen ber lüuber ju, meldn' geboten werben follteu.

<£r ift .;ugletd) ein picfbenlVh-s übieidu-u uub hat jablretibe

Hamen. 3n Sartfeu beißt er, bei Bresben lierrgottsidvifdieii,

bei Seipjig (Sottesfiibeheu, um lialben'mbt üiaiihöne (iHarieu-

Ijulni) oberlllultergottesläiiimdn'ii, iulDeftfaleu liim-guatsluiureti

lirtrycttsbitbjidieu ober Suntiefiefen fouueufübtr.cn) , in

Jraufen Kaunesfüble Jobamiesfübebeti i>l>et liengottsmo.wla,

in Sdjtnabeu .fraueufribli, in Serflcsniig "ßolfteiu IHarspeert

llunrnprcrb , im 3largatt imb im »Elfafi Utiitefathrinele, in

CnglartS tabve^-m ober Sabybirb, Kuh ober Pogel utifrrer lieben

frau, an anbereu Olrteit aueb Sonuriifiub ober llloubfalb. See

»lohnte narf> belli (Slaubcn bes folfes, fpater mir uodi

ber KinSer, bei ber (Sott in im liebten (Sftoäffer brobeit ober im

!ii;ioe:lini»Tie». Ulan barf ihn nidjt tobten, foubem mufj itjii

auf beti Zeigefinger fegen nub iltu unter einem Keinnpriid)

bis au beffen fpttje hinauflaiifeti uub bann fliegen lajfcu.

Hann holt er gutes Wetter ober ein Heines Hitib. 3" A'raufeii

fingen bie Kinber bahri

:

„iierigottsnioggelJ, flieg auf,

flieg mir in beu ßiminel 'nauf,

l'riug a golbis ?d;iiffela ruriber

Hub a golbis UJidellinWa brünier"

3lt Staaten lautet ber Sprildj:

„fraueufüble,

Sit} auf's Srür,Ie,

.flieg über bie tEauuebäuin

Unb bring' uns [djflit »armen Sortnrnfdjem."

14*
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Sei Plön in tiolftein ruirb er mit btn JUortrtt

„Itlaiftrtt, (ÜTaiFatje)

Jliigg roeg,

S triff meg,

Britig mi morgen goet QJrtb« mA,"

ht Seit filbmarfdicn mit bem Stirn:

„lllarspeevb fleeg. in Bimmel!

Sring mi ert 5j(f roll Kringel,

JTIi een,

Di KU,

^lllle liitjeit lEngcl cen"

befrumoren.

3"i 3laargan tuiro rr tw bett Kinbcrn angefangen:

„Siebes ticrtgottsdjäfedi,

Jiüg übet bc Htfi (llbem),

Bring beut Bcrrgottstniirtetli

«s <5las i>oIi IVi (iUein).

ilkifiTÜ, fing üb« be Ilb,i,

2liif beit Jlitgelbertrn brs rollien ober hellbraunen Käfers

fmb gemöbnlidi flehen fdjruarjt: pltnfte. Sinb es mehr, fo

glaubt nullt, ba|; in bem 3"I? L
'>' bas Korn auffdjlogtn wirb,

finb es bagegen weniger, fo bofft man auf eine reiche »Ernte.

Jlttdj mirb Bas Übt ereben mit ber K11F11F nad) her Dauer ber

ffbfiis.ifit miii bis Biant (taubes befragt, j. B. jtt Witten a. H.

mit ben Worten:

„Snimenfdiittifeit, Siägeiticbienfeti,

tt'amtaer fall ef Brut fin?

«en 3ahr, tn.ee 3abr", u. f. tt».
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Jiu* über bas (eben nadj bcin tobe tan« man rou ihm IliiS'

fünft erhallen. 3" Wcftfaleu frag! man ihn: „Iwvgottsbj'uufcn,

mo fall iF liiu? ^nn cu liinimcl, in beliellc, o&cr int Jia'ge-

fiiir?" fliegt es aufwärts, fommt man in ben liimmcl, fliegt

es abwärts, in Sic Bolle, fonft ins Jfegcfeuer. IVmn man

ein iHarienfäferebcn tobtet, fo geben bie Hübe ro(I)c Wild;.

Die Krcujfpiuuc fd>eiut 511 Donar in l^iti/hinn; glauben

]U haben. Sic Ijat feine Suite auf Sem Surfen, fte beißt in

JUcftfaleu „fiittcubiär" ,giegeuhirt , unb mau meint liier, fi'

lebe Poti iSift, bas fie ber Suft enthebe, rorshalb fie ein mohl-

thätiges unrerleglidies £hicr [ei. 3n ein Ijaus, in bem

firb. eine Kreuifpirmc brfinbet, fdilägt bas IPetter nicht. Säuft

Hie Spinne iik'fhiiiipt iivtifitgt bas IPrttrr, unb fie perFünbet,

lucnit mau fie früh gewahr wirb, HiujlürF . wenn man fie

Jlbetibs ficht, ffilücf. 3" £«P3'9 nenn! mau fie „KauFee",

1111b mau hört hier bie Lebensart; „Dir will id? |d>oii nodj

einen KauFer tauen", BWS bie Srbeuttiug hat, man aoül bem

Betreffettietl iraenbwie i.mohl auf jauberifd;e Jlrr etwas an-

thuu.

Die Bienen fitib uad? fdimäbiidiem unb n>eftf5Iifd}em

Jlbcrglauben febr Flug. 3" Schwaben heißen fie „lyngcmv.ul''

ober „inatieurögel". Tierrfdil in ber Familie ihres iicrru Un<

friebc, 10 werben fie uurub.ig unb sieben fort. Diefelbeu dh>

meibeu bie rotbc Büitbc bes breiblätitigeu Klees, bie „Johannis

brob", „Iierrgottsbrob" ober „.fraueubrob beißt, unb .jruar lajfcu

fie bicfclbc bcßbalb unberührt, weil uitfcr tierrgott bei ber

S d^miu jii ilincu gefagt tfat, fie müßten riitrocbcr am Somr

tag bas Umherfliegen 1111b lioiiiglainiurlu fein laffcu ober für

immrr bru (befonbers fößen) Saft bes br ei blätterigen Klees

meiben. Die Sielten wählten bas Setjterc; beim fie meinten,
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es föimr ja einmal nur am Sonntag gutes IDefter fem, imö

biirftcn fie au bem nidjts famincln, fo mürben fit' fieben tLaae

Innigem muffen. Stirbt In einem Snuenibofe Der Bert, fo

muß es Den Bienen angejagt merben. 3" KJejrfalen Flopft

man Dabei au beu Stoff unb fprtdit Den Heim:

„Jute, Dinu liär es bout,

Du faß hcu'nieti feine Jtout,"

b. I?. „Biene, Dein tjm ift tobt, D» foHft haben feine Hott;."

CEtti äbulirfier ©ebraurtj t[errf<f)i in Cnglaub, wo man in

man dien (Seaesibeit Die ^ii'uniFoibe fogar mit Krepp, limroiubet.

3Iud; in IPeftfaloti finb fte (ehr ivmiiiibigi' ülneie, Die fogar

fpredjen Bnnen unb beutfdj oerfteften. lOoIIeti fie fd;mannen,

fo ruf ts im Stoffe: „£üh, tiib, tiih! Jfutt, fuii, fntt!" '5icli,

,;u'b, jieb! ,Vort, fort, fort! fie faul gra>c]"cn , fo marin

ib.tini Der 1'ictienpjtfr im nadiften Jfriibjabr, iubem er ror Die

tjiitte tritt, L'orftellungen uuD erinnert fie Daran, bafi, „n>ic fie

ied>t röobl [inifiten", feine KiiibiT König imb bie Seilte in Bit

Ktrdje HJaajS brauifjen. Sieht man Lienen Rieben, fo mnfj

man mit brei Ringern uadi ihnen seilten unb fie mit öcn

Worten fegttett:

„Öei Weifet im bei Bienen,

Dei flegen roeb.1 örer ininen ßernt fin Ijiis,

Sei fregeii em lionuidi im IPaß;

JE befebl ju börd> beu heiligen Ilameu (Softes,

Sett jn alle up bat grüne iSrafj."

3m yargau fagt man, bie Kiitber mürben r>on Seit Sienett ge<

ftoaVn, meint fte grob pou ihnen rebeteit un6 3. 13. 511 ihnen

ftifj ftatt ifj, oerreete ftati ftii'b ober horte ftatt fetje Dieb, fugten,

«in meifjlidier Xladj tfalter mitb in Sarbfeu "I olfettbieb,
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in ILVfifalen lIIo!Fentöu>ener IHo[Fcn;aubcrcr genannt, unb

man glaubt [«er , Sieh' rd'meneiliiuu' l'rii'it fn-n'it, tMd'r \i,v

in Sit Stalle fdilcdicn, um Seil Kühen Sie !1ul* einrieben.

3n mannen Orten bei Htefibebe Ijat Sas im jriii)tittg jlatt-

fttiöeTiJ>? 2lnsfreiben bes romiciipogels ober Soimnervturlf,

wobei bas i^fhöft Dreimal nmf.-bvitteu mib mil heljevnen iiam

mern an Sie pfoften getlopft "'"'b, Seil
(
gii'fct, 311 verhüten,

&a(j fieb im Sommer Sic molFentömciier bei Seil »«Udmäpfcti

rerfammeln.

Bie liansgriUc ober Sas iieimtben, rerlebrs in IDeftfalert

Qertbufjn heißt, bringt ©lud, Bcßhalb barf man es ilifbt tb'Sten,

— fagt man in Sacbfcn nnS UVftfeilen, roähreiiS fein 3?nf

atiSermärts Unheil rerFüii&et. „Der fiebt ans, als halte er

lieitiulu'ii acijoffii", mein! man bei IVilebmg i'oil jemaliD, Sev

ein Fränflidies ^Insfebcn hat.

täfit man firfj auf ber Jiifcl Kiigen einen Maulwurf in

Set fiarib fterben, fo ntirb man gliirtlifb unb beFommt nameut-

lirfi Biel (Selb, wogegen man in ILVftfalcii mit jener ßaub

„allerlei lUehiage" feilen Faun.

Ifeim man in Sriem Sebncrtcii an Sie IfaiiS wirft,

ja rermaubeiu fie |ieb in <SelB; wer fie aber au ihjcii dfühleni

jroitft ober Sa? (Chi er fouft plagt, wirb front.

Die (Stberbfeii finb in Sajmabeil, nie fie <Ecfäfe ifeifjen,

prinjtffiltlKn, welebe wegen ihrer lEüelFeit in folrhe tErjicrdieit

L'ernuinKbt nub permaiiDrlt morSen finS. Der Stbmailj foll ihr

langes fehöiirs iiaar gewefen fein. 2Inf ihrem Kopfe fierjt man

^uweileu eine Heine Krone. 3(ud> bie i£i*I;öruei>en fallen

oermilnfdjtc Itlenfdjeit fein, unb fie leiben an Ser fallenben

Smitt , was, wie ilne rotf[e Jarbe, baranf btumeift, Safj fie 311

ben Uhiereu Donars geboren. Der .fudjs tritt I;äu fig in einer

IPeife auf, bafj man oerniutbel, es fei eine tiere. 3n
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iVif-L'imiiMc jn'ifiti'ii Segeberg unb Kleiuröuuau in liolftetu

lauert« oft ein Juiijs ben Uorübergehenbeu auf, bifj fte tmb

nahm befoitbcrs Kiuberu bie Sarheu iueg, bie fit h" I'* Ratten.

Keine Kugel DertDUnbetc il>u, bis eubli* ein Bauer feine .flinte

mit einem geerbten ftlberueu Knopf« Ina. Sie Iraf itflt in bie

P-.n ;>e:(' lote. Sarauf lief er rafd) fott unb fuf[t in Kkiiitvim.ui

in einen Barfofeu. 311s man barauf bin ging, um ihm Eleu

lieft ;a geben, Prodi eine alte Jfrau, bie ftarF am Sinne blutete,

heraus unb fdjrie: „Kommt, liiinbe, fivfjf!" 2ludi ber ^uetjs

ift ein belli tSrinilteigotle geheiligtes £bier. Dagegen ift bee

bnr* Anlegung eines ^anbergürtels fi* in lüärtuolfe rer-

maubelu Fö'uneu. Serfelbe mar früher fehr allgemein. Bei

^bnrg mar ein Knecht, ber, mahrenb bie 2Iuberu mittags

(djHefot, fieh in einen IPoTf permaubelte niib bei einer foldjrit

t5clegcur>eit ein ganzes Johlen frag. Siefelbe <5cf±iei?te ift

in ober bei JlTarue int Sitmarfrbcu unb in mehreren iiWesiiittj

t"*cii Sörfertt püfpri.

3n iinsbv bei Srtlesttrig mar einmal, mie niülleuhoff

erjä'r]]t, eine alte tfrau, bie ihren Kiiediteu Sonntags immer

frifdu-s ,fletfeh anfiifdite, mahrenb bo* nie etwas bacott gefanft

mtirbe. «Eilt beh^rjter Sienftjimgc rcrftccFte ftd; cnbli* einmal

auf beut Seitbobcn, als bie aitbcrn alle in bie Kirche gegangen

maren, unb ba fah er, ntie bie Jrau einen Wolfsri eilten bcrrxa-

laugte unb umlegte. Da tnurbe fte ein HJoIf unb lief aufs

fclb hinaus, von wo fi« uad? einer Weih mit einem Sdiafe

jurtifffnin. Sa batbfe ber ^unge, rueuit bie fo leidif 311 Jleifehe

fommt, Pauli fie uns and; mohl reidilieber geben. 3lis bat>er bie

J-raii bas Jleifdi in beu Hopf fteeFte unb babei itad; ihrer <5f

uioh,uheit fenfjtc: „Jldj, Du lerme 6ott, meer iP bt Sil" aut-
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mortefe brr gütige von oben herab, als ob er brr fierrgott wäre:

„Zttiri nn in (Eroigtrit tiimmft Du ni* to mt." — „Worum

Seun Du Iremer iSoit!1 " fragte Sie jrau. — i*n gifft

Bin PoIF nieb nog genug in pott," fügte bio Stimm.' auf

beut tjeubobcii. — „(Ei, fo mill if bäteru mi," rief i>if frati.

— 3a, SJetuifi, bat raeb if Iii/' fugte ber vermeint IMn' liehe <Sc-tt,

mtb Sic
(fran fteette roii jct;t an ein weit gröfjcrcs Stiirf ,f leifrä in

ben Eopf. Iitr ^unac Fomtte aber uid;t )d>tvrigen nub verriet!;

Sie Sache im Dorff. 311= babrr bic .frait au einem Sonntags

morgen roic^cr ein Schaf holte, paßten ihr bie Seilte auf. Do*
fouute mau ihr mit feiner Kugel etwas anhaben, mib rrft als

man eine Jtinie mit frbftlbrr lub, rrrmimbrte man fit. Seit

See geit hatte Sie JtOM einen offnen Schaben, Pen iljr fein

Doetor fitrireu tonnte.

(Einem Bauet in HirbrrfelF, fo berichtet IHiilleuboff ferner,

begegnete auf a*m J'rlbe eine alte IDÖlffrt, bie fpraug immer

auf fein pfrrb JU, um es am lialfe )U parfeu. Da tarn beut

Sauer ihre Stimme betauut vor, uub er rief: „i'tift Du bat,

min olle Jllöhm, obber biift Du bat nid)?" Da ftanb feine

eigne alte Jlluttcr in leibhaftiger t5c|"tall vor ihm mib fouute

Fein t5Iirb rühren. Der l'auer höh fie auf feinen U'ageit uttb

braute fie nach iiaitfr. £s battertc aber uirbt lauge mehr, fo

ftarb fie.

(Eine brüte Sage ans Horbffljlesivig jeigt, bag bort ein

Koggrutelb ein guter guffudjlsorf vor Itfarmölfcu ift. (Ein

junger OTarttl aus 3agrntp Farn eines Jlbeitbs fpät von Stlfutlb.

Da er fdjoil gatl] nahe bri feinem lieiiuathsborfe mar, ftürjten

ihm brei IC.iriuölfe entgegen, bie ihn ivabrf.1;ein[i.t> jorriffeti

haben mürben, nietin er ft* nid}) in aas Keggrufelb bes

Stfimiebcs gerettet hätte. Da halten fie Feine ULtdit mehr über

ihn. Dir brei ^iinbenvÖlfe folleu brei Sdnveftrru aus ^agenip
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gemefeu feilt nnb fid; an bem jungen ITTann iaffit rädjen ge-

wollt (gaben, bon er bie (Eodjter Sei einen nicht (jeirutljeti

gewollt.

3111* in Seit oeiilfdien 2[rpe«Ia'ubcrn fünften vot nid>t gar

langer ,51'it folebe Wölfe. Bei Qbervaj in fSraitbiiubeit 5. IS.

rubrere einer inciini f ithibni unter beu Sehafeu an. Olft ?uad>te

mau Jagb auf ihn, aber immer Dergeblidj. Dabei mar bos

Chier nirfjt fo fdjeu wie gewöbnlidic Wolfe, fonoent näherte

(idj beu llTenfebeu ohne .furdjt mib Faid fogar au beu Srunnen

Des Dorfes, m es merfmilrbiger Weife nidjt ans bem üroae,

foiiÖeiTi poiii Bohre wegtranF. Die befreii 3äger ballen an iljin

umfoiift ihre Kurift uerfudft, als eines Caaes ein tiroler Schleifer

in aas Dorf tarn. Der rietb, ben feilten, als (ie ibjn ifjre JTotb

Sagten, fie foulen ein 33ret Don einem halbpermobrrteii (Lobten-

farge nehmen, in roelajein ein aftlodj wäre. Durdi biefes £odj

follteu fie auf ben Wolf febiefien. Ulan folgte biefem Bath,

nnb als ber Wolf mieser jum Srnnnen tarn, fdjoß man auf

(liefe Weife nadi ihm, nnb liebe ba, er fiel fogleidt tobt nieüer.

;ibrr als man ihn näher bctradilete, mar es Fein Wolf mehr,

fonbern einer von ben Kapuzinern bes Dorfes.

^511 Moosham im fiiblidien Suugan er jäh,» mau uon hier

Wolfen, mrkbc JMber waren, uub 00:1 benen jeber feinen SptR,-

natnen halte. Den einen btcf; mau ben „Berger", weil er fein

llntpcfeu faft nur in beu Bergen trieb, beu aubem wegen feines

Ilusf.itjfs beti „gritibvaiibigen Ooma", beu brüte« wegen feiner

fthimiL-Fcn ißeftalt beu „Scbönmayr", beu »tretet! enblid? wegen

feiner Woljlbeieibth.eit bie „Siorfunbel." 2!lle rier waren Fuhne

tDtlbfdjfijien, bie irjr Sebcu grofieuthetls im Wilbbanue ,;u-

braditeu. Sic gaben por, Ruberer ju fein. 2lls einmal Dort

llloosbam eine allgemeine 3agb auf fi? reranftaltel mürbe,

pcrroiiiibelte fid; ber JJerger, als er uidn meb,r entrinnen Fonnte,
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in einen l'jumflcfi, auf btm fidi bann ber Pfleger oon JIToos

Ijam feinen KauditabLif fdmitt. Dabei war beut Kleine bange,

bei foulte fein IHeffer, anf be||«n Kling« ein Kreuj mar, in ihn

hiin-:iiit£ii"icii. i>ie !Pi?]ie nmibi'n enblidi an ber SotibbiiieFe ae

fangen uttb in beu fünf.iigrr 3Jbi"i bes t-origen ^Vihi kiubevt:;

illlf bell pafftggcri als ^.mberer hiiuu'rii'bier. 3" iViiYllu'ti (^egeMb

erfühlt man non einem Räuber er 3'ifel, bei fid> uidit blos in

ntib bas Polf glaubt hier, bajj Bfftieidjen mit einer gemiffen

Salbe einen Jtteufdieii auf i'ieiimbjniansta ftuitben .511111 !l\>!ie

werben laffe. IDirft mau in UVftfalett <£ifrtt ober Stahl über

eilten IDfirawIf, fc fteljt bet betreffeube Illtnf* fplittemacft w>t

Hie Katje mar bas Sfjier ,fria's, ttub hjerpon bewahrt

ber Dölfsglaubc ItMfj beuflidje Spuren. Die Hüße ift eine

propEtertn. Säuft fie jetnanb über ben HJeg, fo h,at er Unglflcf

;u bettirdifwi, [nttjt fie fidi, fo bat ba? l'i.ms Äaftr 311 erwarten,

täfit fie tu Baient Hllb <Eirol beim frrffru Brotfm liegen, fo

imrS bas Korn wohlfeil. <£in lltäbrfien muß bie Katiett lieb

fofeit, bann beFonnnr fie einen fdfSnen VRann, beißt es in ber

HMterau, in Schlefien nub in ttirol; liTänuer bagegen, meldte

K anett freitübe finb, rrrbrirathru fitb uidit. 3Inf brr Jufel Kiigrti

bringen breifarbige Karjen llnglficf, in ber fflberpfalj bagegen

löftbt man ,f eucrsbriiufle, inbem man ein foltbcs Sbier hinein-

inirft, auch bewahrt mau (fdj hier cor bem lieber, wenn man

berurtigr Kaisen 311 liausgeuoffiunen hat. Jui 2largan ruft mau

ber Katje gegen Ueberaus 311; „23ufeli, mad; miau, lueg bot

golft (bort gebt" ru alti Jrnn", and; bient fie 3m Urfegiiuitg,

ii'fuit mau du Kiub heilen will, welrtes ft* r>erlerjt h.at. 5af!'"

reich finb bie ttorb uub fübbeutfdteu Sagen, uarb betten fidi

fjen'tt in Hagen nerwatibrlteu.
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(Eine alte £ran in Miel erjäljHe itadj müllenboff : > einem

liaufc auf bem VOalte&ammt,r_bas einem IHanne ITameiis 2lrp

gehörte, mar mehrere Sage
.
febou [ein gewaltiger Eämi oon

Haften auf bein Bobrrt gewefeit. <£ines Jfbenbs wollte bas

DicuftmäbL-beu Ben roit ba hcrabholeii. Da bas Kagenget)cul

fortbaiicrtr, fugte fte: „Du eerbamutte Kar, wat jaulft bu fo?"

unb warf mit Sem öruhaFrn nach Set einen Kage. 3a fahren

fte Lille auf fie los, Fragen unb beißen fie urtE» madjm fte ganj

3» £dunibe. 311s Sie fierrfdiaft Sem jäminerlid; jdircicrtbcu

mäJdieiL jii liiilfe tarn, tonnte man bie Eriirrc Faum oon ber

Dirne loöbringen. Sit war bann cicle IDodjcn franf unb

Sic Doetors Fonntrit ihr ilicbt helfen. Der £ärrn aber dauerte

fiel; mehr auf ben J?obeu. Da b,örten bie £ente cnolitb, bafj

was i'i'i-ftiinbi'. rir liefen ihn Ijolen, nnb als er Sic KranFe

fab, fagte er, bem wolle er balb abhelfen, 4r fegte ftch nor

bas Ivette, briiefte ans einer IDunbe bes Puibd;ens etwas Bluf

ititb fing bann an, etwas ans einem öudie 311 lefen. Da Famen

alle Hägen über bie Sdiitu-Ue in bie flute gepurzelt. Dann

bat er wieber gclrfeu unb fie baiuit biitüusgebtadil. 31m auboru

lliovgeit war bie ita'djfte Hadjbariit ebenfo jeriffen wie bie

ntagb ; beim fie mar eine ßerc gewefeu, utib ber Iiiann hatte

Die Haften önrdi bas Eefrn auf fte gehegt. 3eftt würbe Hube

im liaiil'e, unb bas Illabdiru würbe wieber gefunb, Ifinfte

aber banou.

,511 Bühl in 5djn>ab«t erjäljlte mau ftdi nad; Itleiet fd«

geube ^anberswo äbulid; grftaltett «efdiiAte: lEtu =olbat fam

faft jeben Ilbeub, wenn er nidit Dieuft liatle. jn einem Jltäbehcn,

bas er brirathru wollte. Das ging eine Weile fo fort. Da
fagte bas Hlaadien eines ^fbeuös, er bürfe jebe liacbt 511 ihr

Digiiizod bjr Google



- =21 -

fommeit, mir nidjt bes .freitags, ba paffe rs Um- niemals. Briti

Solbateu faiit bicfi verbäditig vor, uub fo mad>lo er fieb fdiou

am itj'rf'iii'n ^'n-itay,' auf bell UVt ;ii feinem rd;at;e. Unter-

n>cas traf it riitr n>ei|ie Kapt, bie lirf bcftanbig auf ihn jn,

1111!) als fio gar liiert rockf<rn wollte, ;,og er feinru Säbel uub

fdiiiig lud; ilir, tvobri er ihr eine pfote abhieb, Da fvrang

Sie Katie, mas fie fomite, auf ben ©rt ju. 311s b« Solbat

nnn .;tt &er lllagb in bie Hammer trat, lag fir im J3ette itnb

gab auf Me Jragc, was ih,r fehle, eine tjuti,; vertvivitr Jlut'

nsort. ,3uglrui> bemerfte er ölmfpnrrii am Bette, uub fo 30g

er bic Dcrfc weg. Da fdjwamm fie im Blute, unb ber eine

Jnfi UMr ihr abgehauen. „fiobo, ftrbt es fo mit Dir, Du £ierc!"

rief ber folbat uub ging bavou. Das inäbd;ru aher ftarb am

brieten (Lage.

Eine a'hnlidir «Sefcbirfitc poffirte in Dtrenbingeti, tvo iieyeu

als Katjeu ein uorb. nicht getauftes Kinb ftableu tmb brn

Pater bcffelbcii, ber es ihnen pieber abnehmen wollte, angriffen

imb verfolgten, bis eine von ihnen rinnt fabrlhieb über bie 1-nift

bcfaiii, beit am anbeni Sage bic Uarfibarm ber £entr hatte.

Ktehr als bic nteifteu anbern fEhtere hat bic Sd; lange

fdiou in (ehr früher $>eit bett JTtenfdjni jn öettfen grgeben,

imb infolge bfjfeu fpiell ftc bereits in Glaube tmb Brandl,

;tiytl;c tmb Sage bes JUtertbums eine tvi*tigc Bolle. 3f[r

Wohnen in ber i£rbe, ihre J'ortben'egting ohne j-iijif, ihre (Slieber-

le-ügrYi: übnluitvl, ihr ffutiiiiies ^iiiigMit itnb il[r ganjes laut-

lofes HVffu hatten einlas «cb^inntit>oIlrs. ?hrc fiele Der*

jiiitginig, als ii'i'ldn' i
1

i l' ?lb!rgmig ber alten Bant unb bie £r

fetjung berfclbcn bind; eine neue rrfdiicn, rief bie DorjreUung

b,ervor, bafj |"ic Hilter unb Cob nidjf frnne, imb lieg hrilPuubiaru

rinn, hrilbriiigriibi- Kraft, bann iilvrlijuvt u'obllKiliars Jrificn

itnb fernlägen bei il>r vrrniutben. Jüan faub ihr leifes Jini
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fteigen ans ber (Tiefe Sein 3Iiiffpi-ioi;en tvs Saatfei-nri, ihr Sieb-

bim-marlii ben lUinbiiugcit itni> Krümmungen ber Quelle äbu-

lidi, bie ebenfalls ans Sem ifrbboben f.ini, badite an bereit be<

fnid'ti'iibi
1 i£W;n'dMtr unb Wki<- bnt lEttibrtirf, and; bie f ri>langc

miiiTi etwas bat>on haben. Jlnbreiü'its lief; ihr tufitrubps Va>

liegen, ibr Sd>leid>eit, bie ivebadinuu, bafi einige tiefer Hcptile

lieb mit Sem Porocrlcibc aiifiiebten utiö blirjKbitL-fi rorwäris

frritiLini Fonnen, unb ber Umjtanb, btif; anbete tili perhäiigtiif;

Polles (Sift in i'i.t tragen. aa= glatte, falte Ehirr als wtbtimlidics,

perfeblagites, riidiuVs^ridSV ^ei-i.idnieilr bertfatnr «fdienten.

So mürbe bic Set/lange immer als etwas Hälhfclhaftes,

bisweilen als etwas lieiligcs, bisweilen auch als etwas Bant o-

uifdjcs aufgefaßt, fo würbe ftc in Der pbantdfic ber Pölfer jit

einem Ühicre mit mcttftfalidjem ober übcrmeiifcblidicm Dcrfiaube,

jjum Attribut, jinn Symbol do« (BSttcrn, jum guten (Senilis,

im Kinberfreuitbin unb lieben liausgcitoffin bei beut ehielt,

jiini iiolleiigr;,iid;t, PerFSrjvniüij bes bSien pntijips bei belli

aiioern IUciifcbciiftannnt, enblid> als Bewohnerin nuii'nrSii'dvi

Fannie, jur tiiileviu reit f ibäi;en gi'ifii
:
nT nub materieller :irt

in bitnbert Sagen bis auf bie «Segeiiwart.

> ben UlytriDlogieii bes ülorgenlanbes tritt Ulis bie

Sd;laiige pormiegeub als (Seftalt.brs SSfeti entgegen. So in

ypoFalypfc, roogegeit fic bei ben alten Aegypten! bas Symbol

bes (Sottes Knepb,, bes Speitbcrs ber fegeitsreidjcit Iiilfluth nub

bes rirtiienben lUaffers im Jlllrteineincn, war, unb bei ber

diiiftlid'i'ii Sefte ber (Dphiten als boppclfiuniacs IPefen fowobj

Deiebrt als gefürchtet wiirbe.

Bei ben iSrird^rit rr]'d>riut bie Sd>lauge faft bimbgchcubs

als beiliges unb heiüiriiigcubcs Ehier, nub ähnlich, wirb jte
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weigert, mit Sem lobten in biefelbc tSrnft tierfrbloffru. liier

tobtet er riiif Sdilangc, Sie an das Kiub heraufriecht. Baranf

tomritt eine 311'rile =d;laitac mit einem Kraute, Surd? tDddn's

fir Me lEriVKagenc mieber lebcubig madit, 1111b polyibos bebieut

fid? nun flcffelben mittels, um Seil Knaben ins fiebeu juriief

äurufcT!. iriclampiis pcrbuuFt feine Prophetengabe Schlangen,

bie er Dom (Tobe gerettet hat, uub bie ihm Dafür btc ©httii

ausgeledi haben, fo baf; er Sic Sprache Der Pegel nerfteht —
eine Crjäblintg, bie fieb in ber <ßc;'d;id>te brv Kaffaubra uiiebcr-

fielt. Üirefias beobachtet am Kvllcite ^mei Schlangen, bie fieb.

begatten, 1111b permnubet fie, worauf er Jlim IVeibe uub erft

nach Jahren, als er i>ou bcmfclbeu 3Irtc .gciigr ')'' 3'""

mannt wirb.

Sei beu Hemmt utib rt»af|rf<f>finlt<$ an* bei beu übrigen

JtaliPciu mar bie Sdilaugr bas Symbol bes guten l)av.~ griftes,

3ttgfri(ti aber ber IPolf, ber Jfudis unb ber Spcdit ein

H'rii'jgeitbL's (Einer. Sehr gcmö'bulid; mar, bafj mau ftc ftdi

in beu Käufern 1111b' Sdjtafjimirtent hielt. pEinius fagt befj-

fjalb, ilire Brut mürbe, meiiu bie Jciiersbrünfte ihr nicht £iii =

halt tliäteu, ben iltenfdien über btn Kopf ruarlifen. öir €bc

ber (Eltern Scipio's mar ttnberlos gewefen, utib fein Dater

hatte fd>oii bie tjojfituug auf naehFnmmeufckvft .intgegeben, als

man, mühreub biefer perretft mar, eines (Tages bei ber ichlaf-

riiben ITTutter eine grofje S dränge liegen fal;, worauf uarfi

einiger ,^eif Sctpio geboren würbe. 3er Pater ber ©racdieti

fah eiuft auf feinem (Ehebette ein Sd'iangcitpaar." St befragte

Sie !ia:'iitpu-,'S befikilb unb bei'am bie IWümig, eine i'ou beiben

.511 tobten, mobei ihm bemerft mürbe, ber Cob bes 11u;iir:iheii=

werbe feinen eignen, ber bes Weibchens aber ben feiner (Sattin

Cornelia jiir (folge haben. €r lirf; bie weibliche Schlange eilt-

fdflfipfen, 1111b balb barauf ftarb er. Jm fiaiue bes (Tempels
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ber 3uno Sofptta lllater Htgina bffanb fi* eine ttäblf, in

rpeld;er riiie 5d?lauge b,üiifte, Sic ob.ue Zweifel bas Symbol

jciifr <Srbitrtsgättiti fartmns mar. Diefer Sdjlauge nmrbe in

jebon frfifjliitg non ein« Jimgftau ein Olpferfucbon bärge-

bradjt, mobri bas 'Habchen mit perbuubcneti klugen in bie

Rörflr geführt ruitrbe. j-vajj Sic Schlange von biefem Kudieu,

fo galt btefi iils ein ^eidieti, biifj bie l'lpfertibe rein fei unb

baj; ber fonimeiibe Sommer ein fniihthariT fein merbe.

Sei berpeft im Jahre 291 » tyc. gaben Sie fibylliuifrfjeu

Süd;« beu Hörnern beu Kath, beu üesculap Don Cpibatiros

uadj Horn 311 holen, unb als Sit' jii Vielem ^uniFe tiad; jener griedii-

fcbeii Stabt abgeorbnele (Befanbljehaft bort auFani, führte man

(Sottes, Seren «rfdjtiiicu ftets (Slücf bebeuteir, 511 öen Jiifjm

poii beffeu Bilbe erhoben haben unb beu 0r|"aublru bnrth bie

Stabt «ad; bem tiafeii unb auf ihr Sdfiff gefolgt fein, um ftd;

b>r auf bem ßiuterbcef ruhig hinzulegen. Die Jübber ber

<5n"aubtfdiaft liefien firh hierauf pou beti prtrfieru bes Olrtrs

in bem Kultus biefer Schlange, in tpclcber fie beu (Setiiiis bes

Jlesftilap erblirfteti, uuterriditeii unb eilten bann b.eimu>äris.

;ils fie in 3Intiuni anlegten, frblüpfte bie Srfjlauge au 's Sanb utib

ringelte ftdi in bem bortigeti iiaiite bes Jlpollo 11m eine palme, an

ber fie brei Sage pmociltr, um bann auf bas Sdiiff .iuriitfj 11fehlen.

211s biefes aber por Korn anlangte, fthtpamni bas (Thier nach,

ber üibertnfel unb tpälfltc fid? bort fein ßciligtbum, in welchem

fie noch in fpäter .Jett perehrt nmrbe unb Opfer empfing. Sie

Peft mar mit ihrem €inireffcit Pcrfdin>uubcn , imb nod; Ptele

Jahre nachher betvirfte bie Dertretertn bes gricdfifdieu Reil-

gottes l;ier nniiiberbarc Ifnrrit poii Kranfeu unb Krüppeln, Jcb.

Sind). Dtntfdm »otnglaabt. 2. Haft. 15
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gcöeufe iic* bcs rem piiuius crmältutcu cöcbrciticbs ber Körner,

Sd'ldtigcneicr mit cor <Scrid>f ju uelimen.

Ute gcnmiHifd>e iUclt hat Sie Schlange im Jlilgemeincn

immer als ein büfts unb perabfebeueus tu crfh.es (Seroürm au-

gefehen. Dod; fehlt es iit unfern Dolfsfageu nicht au .^iigrii.

wo fie in freitHolidierem £id>fc etfeheiut. »" matidjfii erinnert

fie lebhaft ^al^l^, Siif; bie rd'langc in Horn ber gute Iviiis.jrift

real. (Sehen mit in Sir jirntr <;ji'it jtiriiff
, fo begegnen mir iti

Sit rtbiffbim ;iii>._!,iiJ^>'.l'l.ni._u' eitlem ber Srci 6auptii>kVr>,.idin'

Sei Jlfeti uub filtern ber brei Urheber bes Jücltimteigaiuir^.

Schlangen benagen Die iPurjelu Eier JDeltefdie I)gbrafil- 3"
Haflraub, Ser novbifcheu I^iille, ift „bei Saal ans Schlangen-

rüden gcmutiSrn, 11116 ihre tßifttropfeit träufeln biird> bas <Se= :

täfel". niefirfa* ift 001t Sdtlaugeiihöfen 1111a Schwing ctithiiiiiu'ii

Me Hebe, in bie man gefangene ftelben mirft, bamit ftc um-

fonimeu. Wenn tSernafius rem Üilbury gemiffer fronen ge»

benft, bie fidt in Sd;iangcii wruHinbeln föitnen, »0 fie bann

„eine weifie Biiibc auf bcin Kopfe haben", fo fpridit ei un-

mittelbar nachher roti lOärmölfcii, uub in ber gieid> baraitf

inl.w'ii^L'ii Didn'nii'iutoi.-ji.iiii- ift bie IPahntchmung bes iiitteis

KainuiiiSiis, SaR feine ,fiau im Babc 5111 Schlange reiib-, als

feine eifreulidie bcbcmbelt. Bei San? (Srammoticus bagegen

rerleiht ber cSetuifj einer Spcifc, bie mit bein jreei fd>n>ar3eit

Schlangen citlflicficnbrH (Reifer bereitet ift, „alles JWffeus fülle,

bainnta oudj bas Derftäiitmifj ber Stimmen ber Saubthicre

uub ber beerben." Sigurb verficht, narbbem ei rom gebratenen

Piadicnticrjcit bas fett abgelccft t|at, bie Sprache bei Pögel.

Sicgfiicb mad[f ftch bitrdj eilt Bab im Blute bes (inSmunns

Uliperirmilbbül.

5ch.c Pcrfch,iebcii finb bie Stuffaffungctt Ser Schlange,

tneldje beu ucefj im DoIFsnmuBf Icbcitbeii Sagen, Itlciitutigcii mit»
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Siebcni ber ,iltcn ,öeit 511 (5rutibc liefen, Jit einem Miteiutnivii

Keime bei iltüllctiboff) fagt bei' „£>art»iicm", b. h. bie SSIinb-

fd,leicbe, von fid):

'

„Ktnm if EjSren, Funn if febn,

Bieten wiill iF biir cri ,f lintcuflreu."

(Ebenfo meint mau in ber (Scgcub dou Hieran, ba(j bie

35Iiiiif*li'i*cn fehl' giftig feien unb, wenn fic (eben Fö'unten,

öru Seilten fdmtirgcrabc bnrdi ben £eib fahren würben. Pas

«Scfidjt aber haben fic hier babnrrf; oerloreii, baji eiiift, als bie

heilige Jungfrau mit Dem eXtfriftFiiibc im (Sral'c fafj, eine Blinb

fdilcidic berjufroaj unb fic ftcdicit wollte. 311= (Sott nadj ber

SdfBpfung, fo erzählt man in Schwaben, alle ühicre fragte,

was fie tbmt wollten, antwortete bie Bliubfdileidic, fie wolle

bas Mini) im Hlutterleibe nidft rxrföonen. Da fprach (Sott:

„Sei fo blinb, baf; Du Feinen Hlenfcben ftcbft." icitbem Eömien

Öicfe Elficre niebt feh.cn; aber ib,re Hahir ift tiocb immer fcrir

höfe, nnb wenn fie au jeuiaub herauFommen Fouutcn, fo würben

fic ihn burdjbotirru. Rubere wifjen, bafj (Sott ober bie heilige

Jungfrau irmeu mit Sinfen bie 2lugru ausgeftodteu bat, weil

fie unter allen Übierru bie graufamfteu fiub, unb bafi bie Biujcu

bai'on ihre biirrcu rpitien rfuben.

öewiffe Seilte in CCirol wiffrn biefc nnb anbere Würmer

mittel)! eines Segens in ein Jener ju bannen; aber mau muß

babei auf feiner iiut fein; berln wenn unicr beu 5<ijlangen eine

nieirje ift, fo überfpriugt fic bastener unb frb.iefjt bem Banner

burci; beu teib, ums n. 31. im tioraclbergifd[cii !Üal|ertl]ale

rorgcFommeu ift. Sd>laugcubaiiuer im großen Stil waren Sanct

patrief in Jrianb unb ber Jlbt liugo im Kiofter Jllteuryf, ber

ein ungeheures Ejeer giftiger ICürmer, wcldjes bie 3Ilp £es

iSroffes iombes im Sübcu bes Kantons Jrciburg unnahbar

15.«
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«webte, bureb J?(fdjm9niii()cti in beu SdiiDdrjcufec trieb, für

roelcbc Wetß^at bie Hlöndie feines Klofters bis \7^ü frei

jtfdicu burflett. Min llieberrtiriu uu& in einigen Strichen IDeft-

fülms nimmt mau tiefes Srf>laugc?ibaurien , u)ir mir gefebett

b/ibeu, am Petersiage oor. 3n ber HciimarP firißt es, wer

fid; am Karfreitage Sic Scbuhje pnfcc- werbe ron Feiner Schlange

geftoeheu. i£iue fdin>öbifdie dSefdtidite, bie tjierhrr gebärt unb

bei üleier ML lautet:

Jn ber HotiibetlSe bei Kiebingen befanb fieb friiljer eine

nieierei, in brr es fiele Schlange« gub. €s waren Ottern,

armsöivf, aber nidit giftig. Sir logen im fiofe mie im Saufe

untrer unb fogeu oftmals beu Kühen bie HUI* ans. Defjljalb

fdiicfto man enblid; nad) einem Sefdiwör«, ber fie fortjchaffen

folltc. 3er lief; jncrfi bie SobenlnFe mit Ureter» juuagrlu unb

hin-iiiif biii-iniier eilt .yYiiiT aujiitibfti. IKutli ging er felbft auf

beu »oben, nnb uaebbem er fidf tjier in einen Kaffen oerfte«.

Sogleich tarnen olle Schlangen" ber iSegenb r/erbeigefdi offen,

liefen in bie Scheune nnb wollte« bnrdi bie £nFe auf beu

Sobcu fpriugeu, pou wo ber Huf berfam. Weil bie QJejfnnng

aber perfperrt war, fielen fie in bas ,fruer jurflef nnb per-

brannten. Ijätlen fie Sern IMcnn an ben £eib fommen rönnen,

t'e ii>iiibi'ii fie ilm umgebracht haben.

3n Stetcrmarf foll ber „Stutjeu," eine grofjc fdjlauge

mit einem Kütjrufopfe nnb t>ier .füRcn, leben, ber bie, a>fld?e

itfn angreifen, mit feinen giftigen 5J bucii töbtlicb pernnmbet.

Dot fahren b.at, nach, PernaleFeu, ber iEr;,hcr5og 3obaiiu einen

preis pou 50 I>ufateu auf bie ^Einbringung eines foltben

Ühicrcs gefegt. 3m berucr CObrrlaub nnb im 3"™ begegnen

wir bem tSlatibeit, ba|j es hirr „Stollen murin rr" gebe, b. b,.

Schlangen non ,i bis (> .fuß Säuge, bie jiuei Fnrje Haupeif
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fügt Kirim, beu Kühen Öic Jltilcb aiisfaugtcu ittil> burcr) irjr

Crfdjetnett ben (Eintritt uon Kcgenioertcr nach langer «Trottelt'

Ijeit anzeigten. Jit ber £aitbfd?aft tßaftcr fab rill Mann einen

Urach™, ber .fiijjc nub mit rotbcit ^Ictfcu gcfprciiFcIte .flügcl

hatte, rurldie mir Silber glä'ujten. &mei (Tage barauf gab es

ein (Semitlrr mit liagel, wie beim berartige Ubicre überhaupt

burrb ihr Sid>tbarn?crbeit l'dm'ere UuiDcHer oetfßtlWgen. 3"
£ujcru brrlnbet fich, ein Dracb, euftciu , ber rnuö, feb,r hart nnb

r'crfiiMeSen gefärht ift. l£r foll allerlei Sdjäbcn feilen, rueun

man fte mit ihm beflreirrjt ober ihn baranf binbef. «Ein Üfann

foll ihn beim ßeumad;eu im Blute eines fdilaiigeitartigru Un-

geheuers gcfuubeu haben, welches in ber tuft über ihm bin-

geflogen mib, nvilnnib er in (^liniii.id>t ger-iHru
,

u'ahviil'i'iului;

rernrnnbet morbeu fei.

Die ßa 11sottern gellen in Sirol für harmlos, nub roer eine

oaeon lobtet, ber flirbt uodj im ua'mlidn'u ^ahre. 3" Oleft er-

reich b,m mau nach ,5m an:! i' bell .^ianiabent" nichts .ju ti'ibf

rbuu, fta fit* ©liicf utib Segen bringen nnb bie poii ifjiwi doii

jii ^ei 1 abgelegte fiiit ülberrorilitf flaut eine bctlettbe IPii-'

fung bat. manchmal .jtigeu fte fitb init einet gelben Krone

auf Sem Kopfe, nub tucr )iäj bie pcrfdiaffcn fanu, b« wirb

jiriltreidf.

&a Stoctcrau in llicbcröftcrrcid» giebt es uad> l'entaleFi'it

itattecu, bie auf bem Kopfe ein ftlbcmes Kra'itjcbcn tragen,

Sic finb aber fefjr feiten nub Ijabcn bie «Eigenheit, baf; ü"e fich

tu j'cbnit 3artr' nur einmal babeu nnb bann ftets in einer

(SJuelle, aus ber an btcfcin Hage uod; Fein «Ibier geirnufen

h.at. Sie legen bann ihr Krü'ujdjru neben bciu Ifaffcr auf

einen Stein, nub lueitu fic bie (Quellt ucrlaffeu, fo briirfeu fie

nur ben Kopf auf bas Kratijdieu, 1111b baffelbe tfäerffl fogleicb

ruieber feft. 3f* kutani) fo glticfli*, es lneguebitieu 311 fÖmteu,
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n>S([r(nl fw uod; im Saae pltS, fo fumt er bainit uidit nur

fein £iab uno ffiiit i-rbulioi , fonbern es aud> permcbmi ; Denn

wen« er Siefen Schab; 311 feinem ©die thnt, fo Faun er bacon

fo Diel ausgeben, als er will, ofjtu* öafi es abnimmt, wenn

er bas HatternFrä' 113dien auf fein betreibe wirft, fo Faun er bapon

fo viel oerfaufen, als er wegjufafjreu im Staube ift, ob.ue ba% er

auf feinem i'ooen irgenfc weldn'u Abgang bemerft. Die X0W1-

fauiFeit bes Kränjdjens hört mit Dem (Tobe feines 33efi£ers ni*t

auf, es Faun baber mit feinem Segen auf einen Jlubern über-

geben. Der letzte ^ntjabee beffelbeu aber wirb vom Senfe] geholt.

ferfelbe ooer bod' ein abiilirKT tßlanbe berrfebt uidit blos

in ('WliTtYh-b, l"out>t'ni and' in brn [l.iierii'dn-H in tti fdni'c! i,Til"rt;eii

SUpeu, in f din\ibi'it mib fad'kn foroie in ganj lt or^^^-llt^^^^

laub uub ift rviaulafmng 311 einer grofjm JlttjaTjf pou Sagen

gniioiaeu, bie fieb mebc ober mitt&er gleidieu, nub aus benen

id> im folgntbeit einige auswähle. I>ec Kern berfelbeu ift,

wie mau leidd liei-aiismibet, ber fßebaufe, bafi einer Sdilange

eine Krone, ein Kränjdjen ober überhaupt ein Kleine-», ein

aber alle bi efe 6d>laugenfagen als Had.fläuge bnjcuigeii, bie im-

eijäljlt, wie Siguvb ober Siegfrieb anf ber <5uitabaibe Sie ben

liori bebjiteube Schlange erfdilagt, n>ab,veitb fic Min IIAiffer

fommt, unb wie er babiud; ben Sd;af, gewinnt, ber ibfin uu>

jebem folgeuben 3itbabev bis 511m legten nadi einiger ,3 eil ben

Cl;>& hingt. Vit Kiouc ober bas Kvänidu'ii ber heutigen Sagen in

tiidits Ruberes als brr Ütiig bei ^wergrs Jlitbuwi, ber biefein

fein C5oIb l'crmebrt, nnb an wcldieu 3lubnuiri bell ,-flnd> geiiiüptr

I[at, feinem Befrei- oas Seben 311 foften. lt>emi b,ier nub ba

bas eine tßlieb fcb.lt, ober bie bidirenbe pbautafie bes Polfes
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Siefes ober Jenes geöubert ober Seil ober jenen ^iig bi?r,n

gcfeboffeu fjat, fo barf uns btes triebt irremachen, ba ftrb

berfelbe projefj bei allen IHythen beobad>tcit lägt.

Vit einfadjfieu ^ormeti ber Jage rom Haube her Sdjdingrtt'

frone jlnb folgenbe:

Jn beu Huiuett Ber Ihlberg bei Jlrnsbitrg lebt eine

Sdilanar pou blauer
,färbe. Pir trägt eine Krone rom feitiften

(Solbe. 5io läüt Cid; jeben dag nur einmal unb jmar punPt jjmölf

Uhr mittags feben, mit» wer ihr ba bie Krone rauben foult,

ber ift gliicfli*. Der König besohlt ihm tWeub .iiv.iiiriaMiL'eiib

finaler Conrant bafitr; Denn wer fit brfitjt, See ift unjlerblidj.

lEriunmiug an bie Uuperwunbbarfeit Siegfriebs ua<h feinem

Sab« im Slute bes Starben jfafnir.

i£inft foubeu DorfinäbdjMt bei Hicbeifelf im Sdtleswig-

fdjeu auf beut ^felbe ritte« Knäuel Solange«, unter Seiten Sie

grofjte, ihre KÖuigi«, eine golbne Krone trug. Da bonb eine

von be« Uliibrfu'ii ihre rd'iivje ab unb breitete fie auf bei!

Bobeit Irin. Illsbalb fam bie Schlange mit ber Krone rfcrju»

gefrcd>eu «itb warf fie auf bie fiburje, worauf jene mit bem

sdjatjf boDon lief. 3lls bie S.tlangeitfoiitgin Sief; iah, Idirie

fie fo i'titfi'tjlifb, ba|j jrne barott taub würbe. Bie Krone aber

i-erfanfte fie für rieles (Selb. {Wie bos t'orige «adt ITTiill iti Ii off -

3« l'reinmeiifteiu bei ^ieilchu bewacht nad; Kuhns i-rridit

ein perwiiiifdjtrr.iSrof i« Sdjlangengcfialt feine SdjStjf, Üllle

fieben Jahre um mittfoinmer (roch früher ber Wurm an brei

auf eiuauber folgenbe« lagen aus bem Serge heruor, um fid;

in einem bantals im ©ften beffelben bcftiiblidjcu leidje ju

babe«. i£r trug babei jcbesmal eine (SoIbFroue auf bem liaupte,

bie er für beu gliirFIidien Jfiuber jurrltflM§. (fixet ferjlt ber

Kaub, aber bie Solang« ift ein lHcufd> gcwefeit, unb fie geljt

jum IDaffer wie in ber jafuirsfage.)
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£i?i Uauer aus bem frbrocibifdicu Dorfe Perrubingeu ball«

in ber Steiitlad< eine Solange gefeben, bte, bmor fie ins

IDaffer ftieg, bie golbite Krone, bie fic trug, am Ufer ablegte.

Va gelüftete es ihn nach bem Kieinobe, unb eines Cages ritt

er bin, ftab,I fie unb jagte bapou. Pie Schlange merfte ben

Kaub unb febofj hinter ib,in her. Ber Sauer aber tuid> ihr

balb rechts, halb linfs ans unb gelangte auf bie Weife gliirFIicb

por feine Sdicnuc, bereit (Ehor er oorfjer hatte aufinadicu

[äffen. Kafdp ritt er hinein, bie Schlange aber, bie ihm auf

ben ferfeu folgte, uuiröe poh ber (Thür icrquelfd;!, bie ber

Kiteajt binjt hinter feinem Bcrrn jiifcblug.

^nfamnu-iun'frtiler rckbemt biefeibe Sage im llteifiuifd>cu,

nio man fie folgcnbcrma|;ru erja'hjr: £s roar einmal ein Siiuer.

burfdic, ber hatte gefebril, bafi in bem Jfuffe bei feinem Sorfe

eine Schlange mit einer Krone babete. £r ruu|;te, bafi es bie

SdflaiigentÖnigin, uitb baß bie Krone Pom rehtften Jnngfern-

golbe ii>ar, itrtb er nwßtr autii, u>ie er fie Fliegen fouute. £r

nahm ein rothes Ciirl; unb einen Spiegel, fctjte fiel; bamit auf

ein pferb unb ritt an bie Sabeftelle, um er bas üueb auf bi'u

Soben breitete unb ben Spiegel belauf fidllr. <£s bauevte uitfit

lange, fo Fani bie Schlange, (ab bas Curb, Frocb baranf 311,

blitfte in ben Spiegel unb legte bie Krone por ihm ah. Daun

ging fie ins lüaffer. 5er Saueruburfdie über raffte £uib unb

Kvotie auf unb ritt, fo fdjiiell er Fouute, . bflpon. 311s bie

Sfblange beu Diebfialil gemahn- mürbe, ftiefi fie einen pfiff

ans, tmb fogleirb fnunuelte ftrlj um fie ein geiles l^eer pon

Schlangen, unter rocldjem aud; fliegeube uiarru, unb mit beiten

fie bem Keitrr nadifetjte. Schon hatten fie itm faft eingeholt,

ba roarf er feine Ittiitje ab, in bie fid; bie Sdtlaugeii nun per-

bificu, bis fie fie ganj ^erriffeu hatten. Hann fchoffen unb

flogen fie ihm roieber uad>, unb 311m 3U>eiteu Hielt hatten fie
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ihn beinahe erreicht, als er fernen ÜTmitri fallen lieft, über beu

bie Schlangen Sann rnieber herfielen, n.'äh,rcub brr Hauern;

burfch, fo ra|'d> fein pferb mir laufen moilte, meirer riti. Ho*
einmal rearen fie bann birht hinter ih.m, uub jetjt ruirfelte er

bic Krone aus Sem Cndic uub marf biefes hinter ftä>, fo bafi

bic Schlangen uodi einmal Balt maditcu, oa fie baebtou, jetjt

märe bic Krone gcroiR bariu. So entfam er mi! biefer uub

rourbe baburdi ein reidier Wann. Sein cSoIb ift ihm aber

nicht gebiclicu.

3" einer rurjercu Sage aus irilbbaeh an ber Hagolb, bic

uns llleicr erjählt, ftirbt ber Sdilaugeufouig aus 05raiii über

feinen Derluft. 3n mehreren fübbrurfdieu £rjäl;lu!igeii wirb

er ron feinem DolFe tobtgebiffeu. $n Sdmifis in Porarlberg

mißlang bor ZKebftard, inbem ber Dcrfolgte bie Krone feTbfl,

um fid? 311 retten, roegmerfeu mußte. Ilchnlid; erging es einem

folrhcu Kroueuräuber ju Sauet fficorgeu in IDeflerreidi , ber poii

ben Sdjkiugeii auf feiner i"liidit eingeholt mürbe unö bas ihn

iimniLU'luiu' lIiiiie;i,''iT 11m babiml; luieber losmerbetl foillite,

bafi er feinen Kaub herausgab, fiauj iiuglwflin; lief ber Der-

fudi, fid» ber Krone ;,n bemädjligcu, für ben Käufen in einer

(5ef*iditc ab, bie ith, roieber als dwrarterifiifd' uub mehrfach,

an bie Urfage riinuernb mittheilru roill.

Sei einem Dorfe au ber imgorifd) fteicrifdieu iSrcnje ift,

na* Derualefen ein groner Sumpf, in nteldjem firt fiiifjer

riefe Sdjlangcu aufhielten, bie unter ber Bcrrfcbaft tiller

KöiiiiiiiAlange ftanben. Sicfc war ein großes f*öugcflccftes

Shier, meldies auf bein Kopfe eine Krone poii tSoIb hatte,

weldie es ablrgen iinb toieber auffegen tonnte, uub meldie bic

i£ignifthaft befafi, bajj ber Ocgenftaub , 311 bem man fie legte,

nie weniger E'urbe, tucim man auch noch fo viel banon weg-

nah.ni. - (©leid; bem jtlbcrncn tfatterfräujfricu in Stocferau
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unb gleidj Libmans Hing.'. Diefj mar im Torfe beFautir, iini>

fo gebuchte fid? ein bortiger habffiebriger Banmiburfie, fofle es,

mos es tuolle, in beu Sefit; ber Krone 311 fefe,eu. gu biefem

gruerfe [teilte er in her Hain- bes Sumpfes einen tEifdj auf,

breitete ein meines tüidi barfiber uub fegte einen iTorif mit

Jllild) barauf. Dann rerfterfte rr firh [linier einem Sufdje in

ber Habe, roo er ein fdmelles pferb bereit hatte. tfadj einet

IPeüe Farn bie Köuigsfeblanae, Frod? auf beu iEifd) jn, legte

itjre Krone auf bas lud? ab uub begann bie ITtild? 311 Der-

jeljren. 2lls ber 3unge bieg fa1t , fdflug er bas lud; jufammen

unb lief mit biefem uub ber Krone uad> feinem pferbe, mit

beut er auf fein fiau= jujaate. Die Sdjlange rief biird; ein

lautes pfeifen linuberte Doli ^bresglcidien ans bem Sumpfe,

mit bellen fic Bern Heiter mit ffirditerlicbem ^ifdien nadjfetjte.

2115 ber nun uor feinen ßof Fam, fibrie er laut, tuorcmf ihm

ber Knedjt bas (Eher öffnete unb es bann gleich mieber i'ev

fdilof;. Der Heiter jtieg ab unb badite, er müre jefit iu St dj er-

teil. 311s er aber feinem jthmeijj triefenbeu pferbe mit ber fiaub

über beu Hüffen ftridi, fptang eine rou beu S*Iauaeu, bie

fid> im Sebmauie bes pferbes verborgen hatte, auf ihn ju uni>

bifi il;u tu bie Bruft. 2luf fein (Sejdjrei eilte ber Knedif herju

unb töbtete bie Schlange mit einem IHeffer. Dem jungen Sauer

jeborii half bas nichts. i£r ftarb balb uttehrjer unter großen

Sdimer.ien. Der Knecht uah.m jetjt bie Krone unb legte fic 311

feinem (Selbe. £r uuirbe baburd; immer reidjer, aber aurb

immer geiziger, imb fo rergrub ee, uls ei fterben wollte, fein

(Selb fammt ber Krone in einem IPalbe, ber barou anfjer-

orbentlidi ruilbreich geworben fein foll.

Hoch beutlidier tute hier erfennen mir in einer aubertt

iKi'LTdibifnjfii Sage in ber SrfilaugeuFronc ober beul Jlatter-

Fraiijdien bcn bas <5ut feinem jebestiictligcn lEigeutbiimers
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dremehrenben , ihn aber fcbliefjlirh, ferberbeubeii ^mergeniing

ber «Ebba. <Eiu Bdiler ftirblt ein Hattenifränjdim , flit-bf, fori

bot Schlangen prrfolgt, 511 einem fieiligenbilbe, n>irb fori einer

altett .frait, bir l'olcb Uugeiiefer bannen fanu, gerettet, ridrbi>em

er ihr pcrfprocbrn , ihr bas „ftlbeim' Kiiigleiu" 311 nehm, halt

aber Saun feine .tjufagc nicht uub beunrit baranf bas Krinidvn

mit beftem «Erfolg. Seine iSetreiorböben finb immer gefüllt,

uub fein «Selb gebt nie .511 €nbe, bis ihm bie Ullte eines Hages

fein Kleiuob wegnimmt imii ferne Kraft frtjt ebenfalls aus-

beutet, inbem fie beu filbevriug auf ihren Sibiittbobeu trügt.

„lijihSi'in er hier eine Entlang iln* Korn gemehrt, perfah fie

es einmal 1111b raffte ihn mit bem (Betreibe in bell SarF, mit

bem fie sur Hlnblc ging. Der müllcr fdjüttete bas Korn in

Sie (Sofft, als aber bas Kränkeren mit In'uriufieL , wollte ftc

gar nicht meb.r leer werben. Her Itlüllcr wartete ein paar

Shinben; als jebod} frhoit alle Särfc in ber itliihle mit Wehl

gefüllt waren, bas Korn in ber «Söffe aber noch immer uiebt

abnehmen wollte, hob er fie ab mrb lab nach. «Er fano babei

bas Hiugtein, erfaimte, bafj es ein Hatterufräi lieben war, nnb

tbat es 311 feinem (Selbe, als bie Mite tarn nnb ihr Kränjdieii

haben wollte, leugnete er, etwas ber Urt 511 haben, worauf

bir ,frau fortging unb t>or Kummer uub Dctbrufj ftavb. Oer

lliiiller aber witrbc nun reifber unb immer reicher. 0a fam

ihm ber «SebauFr, bcit filberriug ftatt 31t feinem «Selbe ober

auf ben Sit tittbobeu lieber in bie Polle «Söffe 311 legen uub

jn mahlen. Pas ging ein paar Hage ganj gut, nnb er

mxffct faitm, was er mit bem fielen Ülehle anfangen folite.

«Enblicb aber gerieth bas Kräu3<i<en au bie (J)cffiiuug ber <5offe,

into attf einmal mar es jnriffben bell üiüblftriuen, bie es 3U

Staub 5erriebeu. Sogleich mar bie «Söffe leer, uub gleich nach,

ber 30g ein (Semitter herauf, nnb ber 13lit; frblng in bie Itiiihle,
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bie fcmmt Sem IHüllrr rrrbrauutc." ITTait fiel», es ift ber

oerbaurrte Harbflaug brs Kernes Der Hibrluugeufage.

3Ilt bir oben augeführte £r3ähluug reit ben <£Itern Scipio"s

erinnert eine (Srfdjiifjte Pom piUcrfre im norböftlicbeu Sirol.

3lu brffru Ufer frt]te firb eirift ein Saurr rjiu, um auszuruhen.

i£r machte fid? babei allcrhaub (SebauFcu, mobri ihm tiufrv

Ruberem au* bas UnglücE burd? bru Kopf ging, baü er feine

Kiuber hatte. „2!d>", feufjte er, „weitII mir bod) brr liebe <5ott

biefni Stein rein lii'ijL'ii nehmen mollte, mir fich wäre idt ba!"

Uli Famen jn'ei Hattrrn au? f>rm Src, uub bie rinr gab beul

Sauer ein weifies, bie aubere ein rotbrs Krönlriu, bas wrifjc

follte er, fugten fit, (einer Jrau bringen, bann mürbe friii

lUunfd) erfüllt mrrbru. Per Wann tbat, mir ihm gebeitiru,

nnb nun brFamen bie £eute nii! ber ^cit mehrrrr Kiubrr mtb

waren glüeFlid> ihr (eben laug.

2lnrh in ber folgenden Sage ift bei bet gefrheuFteu Krone

pielleieht au Kiriberfegru 311 beufen. Por allen Reiten lebte 311

Hiitibrrg im Kanton Bern ein Sauer, ber feine lllugb alle

Sage nach einer Jltatte (ehieite, um bie Kühe 311 melfeti, uub

ba fiim immer eine gvojjr 3djlange 311 ihr uub wollte i>oii ber

üiild; tvmfeu. Pii- Illjgb erlaubte ihr bas, uub fir mürbe ba-

für belohnt ; beim als fir fid; rrrbeiralhetr, fam, mahrenb fie

beim Ii cnbi eitern ii hie faß, bie Sdilaitge Liitgumi jnv (Thür herein

nub legte ihr eine Krone ror bie fufie.

(Srtus biefelbe 2luffaf|"uug, narb meldier mau bie liaus»

fd'lniigen in Korn in Stube uub Kammer gewähren ließ, liest

ber folgenbeu Fleiueu ©efrfiicbte 311 (Srnube, meld'e uufere (5roR-

uinttrr fie flammte ans Oobenroba bei Delitsfd; in brr piwi«ä

Sadtfeu 311 ersählcrt pflegte, unb bir naib Jlleirr in Schwaben

au mehreren Orten, in Hagolb, Hotruburg a. 11. unb ffhieringen

loMifirt ift. (Eine ITJtitter gab ituem Firmen Kinbc Semmel-
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mild? 511 effeu uttb lieft es bann mit feinem SdiiifjeLdien in ber

sfube allein, am in ber Kitdie etwas jit beforgen. Ha* rinrr

Weilt tpollte bas Ktni mtfjl haben, uttb als Sie Mutter bincirr

fab, fanb fic, bajj bie Kiild> uns ber Sdmffel rcrf*nnni&cti tuar,

ruäbreub poit 5er eingebrocftcii Semmel uod? peridiirbcuc 5fürfV

iibrttj roareu. !lls i""
1 bariiber fdialt, fagte bas Kiub , ein

Do.iild-i'it habe ihm cffeit geholfen. Sic ,-frau gab ilnn ttuii

anbete lllil* uitb ging nneber in bie Kiid;c. Salb nadiher

hörte fie bas Kiitb in ber 5tube rebeti, nnb als fie burdi bie

Übiivfpalie laufdifc, fab fie eine Sdilange aus ber miM'Mjiifiel

trirtfeu. Bas Kiitb aber fdjlng bas (Ebter mit feinem ispel

auf bett Kopf uttb fagte: „Z>n mußt utdjl immer £>ippei efien,

B11 mußt autb Srotfci effeu." Sie Solange aber tbat bem

Kinbe nidits 311 £eibe, uttb (0 ließ fic au* bie Mutter 'ja-

lEine Dcrf*incljmia biefer (5ef*idite mit ^iigeu ans ber

noii ber S*iangcnfrouc ift bie ftuttgartcr Sage, »0 nidit bie

OTutter, [onbmi ber Pater beut Kinbe nitb ber Sdilange cor

ber Jllilcbfdiüft'el jtifiebt. Hie fdilangc trägt hier eine golbue

Krone, uttb ber Jliautt erbeutet biefelbc, inbem er fidi mit eiuetii

Seile ber3ufdi[cid;t uttb bas (Einer tobtiiblagt.

3Iud; bie Reihert haben Sausfdilangcii, bie bisweilen

Kronen tragen, uttb beucit man r>ou Hcditsiuegen nidits ;it

£eibe tinin barf. tEitie ,Vran aus 5*eibrabaitn bei Heiibaus

erzählte Derualefeu: „311s i*. noch ein Kinb mar, mußte id>

jebrs Illal iiadi bem Hielten bie Milch, in beit Keller tragen;

aber iiicnit idj fic bann n>ieber herausholen wollte, mar immer

Sie Xiälfte ber Mit* roll uufrer heften Kuh perjdjmnuben, uttb

ttiemanb im Raufe nnifite, reo fte iu'ngeratheu mar. Pas ging

eine Weite [0 fort. Da tarn i* eines Hages tuieber in beit

Keller, urib als idi bie £bur aufmachte, fab i*. mit eine grofje



fie mid? geuMtu mrftoti fie in ein

tief i" mein. Data unb rrjäfjltc ihm,

Er barrbfucbM t fiaus uadj Der

Iber feine Spur ihrer:tb ctfen, uub man

id?t meb.r, aiidj feb.1 jetjt an nie mcljr

aber, i)em mein fatcr
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rpeifie fdilange fi* 110* bem Sims, auf Sem Sic lTtild>äjd>e flau-

beu, hinaufwaub, bas J?rct, mit rpclrbcm mir Öi-n mii ber fclteficn

unb ffifießen 3iigebecft hatten, in bie ßö'b.e (70b unb ron ber

itlil* Iratif. als

£o<f>. €rfd?rorfcr

roas gefd;ebeu.

Solange, founte

bes Ortes mußten noch folgenöes. Wnm eine I;ausfit/Iange

tfd) 3ebn 3ah,re bei einer familie aufhalten fanu, ohne be-

ieibigt ober erfdilageu 311 werben, fo roadifi irjf auf bem Kopfe

eine golbue Krone, bie aus beu Blumen entfiel,*, meldje bie

Solange in biefer ^eit gefreffeu bat. Diefeiben oermonbelii

ftdj im £eibe bes Übicres ju tBolb, uub baraus maebt fidj bie-

fes bie Krone felbft. Jebeu Morgen por Sonnenaufgang Eommt

es aus feinem £od?e berpor unb märtet, bis bie Sonne einen

Keinen $itct befdieint, 3luf bieten legt bie Sehlauge bie ange-

fangene Krone uub arbeitet fo lauge baran, bis bie Sonne auf-

gegangen ift. Saun fricebt fie mit ber Krone in bie (Erbe

3uriitf, n>eil fic beu tEag nicht vertragen Faun. l)at lutn eine

Solange ihr jebutes 3abr erreich,!, fo ift auch irjre Krone fertig,

uub nun flieltt fie mit berfelbeu in bie Iiolle. IVcr fie it|r aber

au biefem Sage por ib,rer ,flud>t abnehmen fanu, ber bat fein

ganjes Ecben binbiirrb, <5lücf.

€iiie Sdimeijerfage bringt bie gefreute Sd>lauge mit ber

ipilbcii 3ngb in üerbinbung. Wenn biefe im Seeth,al nott

Bullau!! «fdjfittt, um mit ihren gefpenftifebeu lllenftben uub

fyinben bie IDälber uub gelber 311 burdibraufen unb |ta> 311-
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letjt in beti Sacbtobel Ses fiBfei-Sadies 311 fiiirjni unS 311

rerfduuinbeit, wiffen es bie bort an See I3rrgftrafje lwobiicnbcn

Seute immer voraus; beim es l;o: firff Sann am Höge juper

nuten am Secnfer eine große Sdtlunge mit einem ffioI&Frütid'eu

auf bem Kopfe fch,eii loffen. Ulan fagi andj, baR rjier ein

Sdjloii doh ber (Erbe »erfd'lungen roorben fei, iinb Safj fid> in

Eier tiefen tSrnbe, in Sie es perfintfen, bisweilen ein Sdiiir,

„forme", ber von einem fdiwji^rii 'Hanne gehütet werbe imfi

i>on einem (fronfaftentinbe gehoben werben Fönne,

Sine anbere Sdjweijerfage, wie jene non Hodjholj initge

ll'rilt, Klüt eine Solange (^milier iioratisiageu. -In lehr tvifien

Sommertagen 3ei.1t firb, Hin Wipiaibli-Hnntnen bei «bevfddis

im aargauifdien eine Sdiumge, bie „Jlngen wie Hammiiiffr imb

Sie ift ein rerwiinfdites ^rünlein, weldjes 5 dor,e
i
u i'n'fdu'Hfnt

bat, wenn man es erlSft. Sieg Tann aber nur baburdt ge*

fd>ebeii, bajj mau ber Schlangt einen Hagel bnrd; ben Kopf

fdilagt iinb ihr bie liaut absteht, roie einem 3Ial.

ßänfig finb in oen bentfdjeii Sagen [old>e Jungfrauen in

Doli« obei halber Sdilangeitgcflalt, roeldie Sd>ät;e beljiiten imb

crlöft fein wollen. Ilabill gebölt bie niefetiLV SdiLwge hei

ITitier, von der man in Beiibad; folgeitbes eejabli: 3"t IPalbc

iu'iütrn iienbad; ntib belli T>orfc Canterbiirg traf ein tSIafer,

&ee oft in letzterem 311 tb.1111 hatte, wieberboit eine bunte Otter,

bie «irftr jebcsmal, wenn er porbciFain, rote ein illetifd;, 1111b

jmar immer breimal. Stets fanb er fie an bcrfelben Stelle bei

einer £idie. niemals aber getraute, er ftdi, 311 bem breimaligen

llicfen etwas 311 fagen. lEnbliib ersählle er bte Sadje feinen

Kamcrabcn, mtS bie meinten, S.is fei wohl feine getnöhulidu'

(Drtcr, er möge bodt ben Pfarrer fragen, Wils hier 311 tt|nn
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fti. <£r ging beim oncb 311 bcm nub ediielt ben Hath, mciiii

er bie Solange mutet uiefen fjärr, „(Sott Ijdf!" 311 fagen.

Kan madjte er fid> eines Eages mit mefiwrti Begleitern auf

beii Weg uadj jfnem plafce, wo er ber Sdilange geu'öhnltd;

begegnet roar, utib als fie nod? fin Stürfdffu bis bahiu hatten,

blieben feine (Sefäru-ten suriict utib liefen il>n allein weiter-

geben. 311s er ber (Dtler anfiditig wnrbe imb fie uiefeu hörte,

fagte er: „(Sott rjclf!" Sie uieftc n'ieber, Hilft abermals irättirfitf

er ihr (Softes fiülfe. Sie iiieftc uodnnals, unb als er ihr

barauf wieber jenen Wunfa) zugerufen, fam fie gaiij f.'nri.j

am tfibe mit gro];em iScvaffel auf ihn jngtfdjoffen imb jagte

ib.m bamit eine foldie .furttit ein, bafj er bar-on lief. T>k

Sd'l.iuge fuhr hinter ihm b.cr ntib rief: „3df tbue bir nidits

311 teibc, nimm mir nur bas Srhlüffelbtinb ab, bas idi an ber

Kette ba am t^alfc trage; bod; tfrae es nid»! mit Hofier ßaitö.

Bcrnad; folge mir. 3d? werbe bic ben Weg 311 einem grofien

Sdiatje 3eigen unb bidi glücfiid? madicn." Per Burftbe lief;

fidi jebodj nirbt halten, unb als feine Kameraben ihn laufen

faheu, flobicu fie ebenfalls über Sals über Kopf. Ilaranf fagte

^d? lange teaurig: „Ildi, jefir ninfj idi noch fo lauge
.

iu>ii*eii

Derbauntbcit unb (frlöfung) ftfjroeben, bis jener Fleinr <£irfj-

bäum gvof) getrorben unb eine Wiege ans feinem liol.je ge

macht ift! i£rft ömcij bas Kiub, rorltbes mau ba hineinlegt,

form ich erlöft werben. Der Pfarrer fabelte beu iSIafer, bafj

er fein €rlöfnugswrrf nur halb i'ollenbet nub md)t auch, bie

Sdilüffrl genommen habr. Uebrigeus ftarb Ser ülanu rjier

IPotbeu nadjher. Der fleine (Eidibanm aber ift injiDifdien groß

nub ftarF geworben; ba er iubefj nod; nidSt umgehauen ift. wirb

ber (Seift wohl uorh 11mgehen miiffeti.

3« biefelbe Klaffe con «Erjähluitgeit gehört bie fori Horb-

I10I3 nadt einer alten Srjrouif mitgctheilte Sage von ber Stblangcu-
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juugfrau im (ieibeulcu-be 311 JItigft oberhalb Safel, bic oben

Weib unb unten IPntm ift unb in ein™ Serge tuobut, beffen

(Eingang nur ein reinet 3n«9S(ff" finbet. ,Irlan «innere fi*

an bas ©pfer bor Jungfrau in ber böMc ber Scblauge im

fiaiue ber Juuo fofptta.) Wenn er fie breimal fiijit, fo ift

ftc ertSft unb ber th,r aupcrtrante Sdjaß fein eigen. Jm Satire

(520 fei, fo eriätilcu bie lOironifru, ein einfältiger ftammelu-

ber Sdjneibcr ans 2."afel, Hamms tiuuimamt mit einem ge<

weihten IDaibsüiht in bii' iiühlr hiueiuaegjugeu nnb iDcitrr

grfouimcn, als je corher einem anberu iruuntrii nu>glid> ,\t

rsefeu. Der habe bann ron mnuberliihen Dingen, bie ihn be-

grauer, ;u reben aewujjt. „(Erftlitb habe er eine eifern r Pforte

angetroffen imb baruarb ans einem (Sewölbe in bas aubere

mib enblitb burdi etliche fdiöne, aar luftig griiurubc (harten

grheu miiflYn. Ju ber Hütte ff i ein herrlid» unb [»oblgi-baules

oörr ,fiin"t ruber gri"[,mi>ru, in meinem eine aar fd'iiiu'

3uugfran mit nwnfdfli^em teibe bis unter bnt Habel gentefrn,

mddjf auf ihrem Raupte eine Krone ron (Solb getragen nnb

ihre fiunrc fliegen [offen. Unter brm Habel habe fie wie eine

grenlige Solange ausgefetfen. fie habe ihn bei ber fiaub ge-

nommen, 511 einem eifernen Haften geführt, auf welchem jroei

(djwarje belleubr 1 1 u 1 [ ^ i' gelegen, for beneu niemanb jn Bern

Kaften geben biirfeii. Bii' Jungfrau aber habe biefrlbigeu alfo

goiiillet, baj; er ohne alle Üinbernilj liinjntrrlrn Fouucu. Math,

bitfern habe fii' ein ImitiS fd'lüffrl, fie am lialfe getragen,

abgenommen, ben Kaum .iuMe'.b(ot"iV'i, .illnlri giilbene, filbeme

nnb aubere ITIiiiijen baraus genommen, l>ou weldiell fie ihm

uns fonberbarer freigebt« feit .jiemlidi riel gefrfccnft, welche er

an* mit fi* ans ber Kluft gebradit, wie er beim birfelbigru

gewiefeu unb frbeu gelaffeu. Bic Jungfrau hat ihm gefagt, fie

märe aus föniglichem Stamme geborru nnb in ein folfbes Un>

Suf*. Heuri*« DoINgtnutif. 2. !lufl. \fs
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;

fie hätte and) feine aubere Ijoffunug,

crlöft 311 werben, als menti fie pon einem Jüngling, ber feiner

Jnngfrauftbaft halben uupcrlctjt wäre, breimal gefügt mürbe.

Mlsbatm mürbe fic ihre porig« .form uub ©efialt wieber er-

langen, unb uwllte fic hingegen jnr Daufbarfeit ben gaujeu

felbiger ©rteu Perborg eilcn Stbat; Dem, Der fic erlöfle, geben

unb überantworten. €t fügte au*, er hätte bie Jungfrau aH-

bercits jraeimal gefügt, barfibet fie jtdi beibe male cor grofjer

Jreube riub gefaxter Hoffnung See Befreiung ron bem übet it?r

fdiwebeubcit Jflnrbf mit fo grciiligm (Scbcrbcu erzeiget, baff er

fid; iii-fiirdjlet, fie werbe ihn lebeubig jetrreificit. Jujwifdjcit

.b. h. jtiüfdn'u bem jwciteu imb britten BcfudfC uub Hüffe)

hübe fich begeben, baf; ihn etlidic feiner <5efuaune mit firb in

ein Jeanen ha 11s genommen, in bem er fi* mit einem lUcibe in

foleber IL'eife ciugelaffeu, bog er nadigcbcubs ben (Eingang

ber Kluft uidjt mefjr fiubcu, uiclwcuiger in Siefelbc wiebenun

hinein roinmen fönneu, tpeldjes er jnm ofrermal mit Wimen

geF läget."

3d? laffe nun ännädjjl uod> jwei fdiwabiftbc Sagen aus

Meiers Sammlung folgen, nou beueu uns bie erftc bie Sd'lauge

iu bei etwas feltfameu Solle einer lüMjteriu bei bem britten

(Sebote jeigt, roalireub pou ber juieiten nur jii fagen ift, bafj

fie aud> aubertuarts, 5. 3?. in Snrfjfeu, eriälilt wirb.

«Eben brei Stuubeu ron Stein an ber I>ouau wohnte eine

reidie l'auerswittme, bie bei ben bortigen Eeuleu iu fehr td>Kd't.'iu

Hufe ftanb. fitnft fd'irftc fie am pfingftinoutage iljre HTagb

auf bie IPiefe, um Sras für bas Pich 511 holen. Kaum aber

b.ittr bin'e ui gui'ni angefangen, als Per irr eine grofje f ii>lauge

erfdnen, bic i Ijr befahl, foglcid? uad; Haufe 511 gehen, ba man

au einciu .feiertags Feine Pieuüboicnarbcit rerrirbfeu bürfe. 311$

bie ülagb bas hörte, lief fic eileubs in bas Haus nnb
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erzählte es ihrer j-rau. Biefe aber frhalt iie eilte faule Pinie,

Sie ifir etwas podiige, weil fie nichts ihm wolle, unb fagte

Öaim, fxc werbe mit ib,r nodi ber Ificfc jurtidftlimi, bainit

fic Sic mit iiberbare SAIatige an* fäl[e. So gingen fic beim

mit einander auf bie IDiefe, unb Sie Bäuerin fing an, ©ras

311 fdjnei&en. Vn aber war augenblirflidi bie Solange

roieber 511c Stelle imb gebol ir|t, atifjuitörcu ; wo uidjt, fo

(olle fte ftfitucr 511 büjjcu haben, JJls jene biefe Drohimg

t]örfc, würbe (ie joruig nnb roolllc mit ber Sichel nach ber

Sdilaiige hauen. Kaum aber hatte fir biijH ausgetifli, io fpraitg

ihr ber Wurm an bie Bruft 1111b ringelte ftdj ihr um bell ßals.

^etjl war bie Bäuerin Poll Hitgft nnb Sduccten unb iu*viVvJd;,

bas lüeilergrafcii fein 311 (äffen nnb uadi i^aiifc ju gelten.

Bie Sdjlauge aber antwortete: „>ßt ift es ju fpät toyu, Hu

mußt min? oon nun an fiebeu 3arjre am Qalfe tragen." So

ift es beim and; gefdjeben, unb bie Jriu hat fid> in it;c Sdjicffal

fügen muffm. bie fiehen jähre aber halb um waren, er-

franfte fic, unb am morgen bes pfingftin 011tags mar fie lobt.

febiief, in beu offenftebeitbi'ii llTiiub getrod'cu; toonoti ifjt bev

«eib oatnürtiid} fefjr anfdjwolt; beim bie Sd.Iangc Wieb bei ir,r

unb mürbe immer größer, mittags aber, tucmi bie Itiagb bie

KÜh,e molf, überfiel fte jedesmal eine foldjc »tübigfeit, baß fle

eine Ifeilc bie fingen fdilicficu unb fdjlafcn mngle. Hann

fam bie Schlange aus ifnem ITItmbe heraus, traiiF doii ber

rcarmen ilüldj im Cimet nnb fco 4, wenn fic genug hatte,

wieber in bas Illabdieu ijiueiu, worauf biefcs alshalb ermaditc.

<£ubiid> mciftcii bie Qansleute, wie bie Sadic ftdj cerhiclt,

IG'
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pafften auf im» fdilugen bic StfMange tobt, unb bic ülagb uerlor

nun foglcid? ihren ftarfeu £cib.

Ja? fdilicfjc biefen 2lbfcbiiirt her ^oologic bes PolFes mit

einigen Haditrägcn. 3"' Färnfbrter tcfadtlbale glaubt man,

bic Schlange (eye ihr Krönlcin auf ein roth.es lud; ab, bas

mau au ibjer 33abeftclle ausbreite und niii frifebem 33rotr be-

lege, gn Pelth.cim im Jlargau ftbütieu bic Schlangen, benor

fic ins lüafjer gebe«, ihr (5ift auf einen Stein am Ufer aus,

«nti nimmt mau es ihnen bort rorg, fo muffen fie fterben.

<§» ilaupry im Kanton Wallis gab es ei«e fliegcribe Piper,

bic fieb in bic Jfaffcr ber Keller hiueiitbohrlc uub ben icuten

ihren rotten tfein anstranF. 2IIs fic einmal an ber Hljonr

frblief, ftahl ihr ein Bauer ben (£bclftein, ben fic am Kopfe

trug, giiuor b,attc er iatjeirlt cm jjatf iurueubig mit Hageln

ii:ijgi'i.i;[jin*H, uub als ihn bic Schlange nach bem Haube rcr

folgte, lief er auf biefes j'jf; ;u, i« meldies jene, ba es IV eilt

cttth.altcn hatte, hiiteittfdioii, wobei fic fidi au bic Haue! ip;e»";ji'

uttb barau rcrbltitete. Had; einer nou Stöber mitgeteilten

Sage ans bem <EIfajj bßi bic ^urafd)lauge im 3fttg,e einen

XorfimM.

äelbft bie (appeit fciiueu «ad; (Eafttvn beu Stblaugcuflctn,

uub tneifu'iirbigciu'eife bat er bei ihnen eine <£igm fd>aft, «icldir

Sie obenan' ah Ilten fdyingniL-irr bei ivmiid'eii projcfioi gehabt

3« haben fdjeinen. MHjäb,r[id) einmal cerfammeiu fldf bic

reHaugeu in £applaub mit ilneit liauptlingcu .yi eiueui (Ebing,

bei tpeldiem jeber Untertbati Jlutvj'gr ftilleu Fami uub bie iiänpt

linge Hr.btsfifi'itigFeiii'ii i ei; Ii,-bleu. Jlu ber Stelle aber, reo ein

foidies (Ebing abgehalten «»orbeit ift, ftnbct man ben fogeuannten

f d>Unuieufteiu, ber bem Jinber bei Klagen neu' bem Hidfter

gute Dienfte leiflet.

Sagen von ivru>iiufd>teu Jungfrauen, bic in Schlangen-
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gefMlt "diätjc Iiittt-Ti mit* auf frlefimg harren, giebt es im

liaij uiiö in lüefiffllen, in Sadffen, Cbiinngcu «ub Ejeffen

fonrie in ber Sebnieij an nieten (Prien. 3» Ulatf heißt

es, mcr ein« ftblauge mit ins Sett nehme, werbe riel <5IM

haben. Wer in «Tirol einen iiliiibfd'lriibeufoPt mit in fein

(Setvebr labet, trifft alles IDilt), bas ihm aufftäfjt. Der tiroler

b.ifdiimi-in . bei bem, welcher ihn fängt niib ifjt, allcrbaub

i.iiitiL'iifd-t' i£i
L
iL'iiid',ifii'ii minbeilt. ifr oben ln'iprorfn'it worben.

3« (Dftpreilfjen Lintel ein Spruch,, mit welchem nun teilte be-

febwort, bic poit einer giftigen Schlange gebifieu ivorbeii f

i

i i l> ,

nacf) lUnttfes IHittbeiluug: „Du Solange, Du ©tterftr/lange,

ron wannen bift Dit gemoroen? Don einer Weibe. §u einer

ItVibe follft Hu wieber werben. 3* tuilt ja beigen nicht mit

meiner lllacht, fouöern mit (Sottes uitb Chriftus bes lieitn

Cnilid) ift b>r Des fabelhaften Safilisf en, ber in ber

Schwei} „Safelift" genannt nrirb unb bas IfappcutrHer öes

Kantons Bafel ift, .;« gebeutelt, t>on bem man in ber närb-

iiabn oerurtrjeilt würbe, als Iiercnmcifter ben Scbeitcrhanfcii

511 befteigeu, rueil er ein <£i gelegt hatte, fierjteres würbe eben

falls ins .fetter geworfen. Jn ^ppeujell ift ber „Bafelift" ein

Ungeheuer, poii bem man fagt: „Wenn e« Safelift cn« alnega

d>a. 's öb tna ebna (ha g'fie, «10s i«a fterba," b. b. wenn ei«

Baftlisf einen anblicfeu fein«, bet'or man ihn ju feben befonimt,

fo mufj man fteibeu — eine Ilieiuiiug, bie auch, in €itg(atib

gegolten 5Ä l;abeu fdieint, ba Dryben fagt:

llladjt, bau es Dir nich.t foll fd-aben 1

liehen Seht

liabnes im

H7* eine

iit, er fei bie .frneht ber Begattung eines

idflange, llad; Dernalrfen erging im 3ab,re

E>cs Ivithes in Bafel, jiifolgc welcher ein
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ifegftalb einen »ahn nid;t

Ztadj läufiger unö fdjle-

isf fliidj eilte fmditerlidie
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VII.

Die Ztftroitoniic 6cs Dolfcs.

lis Dolf, wo bir riluiU' im l> bie populäre

otiiv ihm noch uiiiit aubrrc lUeor, fidi ju br-

ii arimrü'ii biilvn , ,tb Sie >u'Hvliiilii"k'ii, feine

ic Sotanif mit ülrünndtm, Springttmrjefa unb

fonifamen, (eine Zoologie mit Dr.icheu, breihriuigen tjoftn,

gefrönten f djkiigeii imb groiii'U»
;
ufti,_u-u l^it'ilisFeu, wie es

feine l'ehr ansLirbillw !lu-bijiu nti!> in iimiiffi-iu ritinr feine b.>=

föne ere Eheoloijic.. Jlnttnopolcgie unb pbyfiologie befiel, fo

Ejat es Liud? (eine eigene U1
iffruf*aft von ben £;immelser»

fii'i'iiinnaeiL utti Oer IVelt ber tSrfiiriir, fniiP IHi-'t ren al cgi l' litit»

3Iftrouomie; nur ftinnnen bie riu.;riueu £ onofduifteii f[iec oft

nidit überein, unb Dteles poii Sem, mos einft oou Jlileu ge-

glaubt uuirbr, ift jetjt mir noch Hitibcrgloiibr ober l'du-r^i.itU'

Kfbensart bei beu i£ni>ad)feneti.

Wenn es boiinert, fo fügt man auf Oer uorbfrtrfifrhen

XelSylt: „Der liebe «Sott fährt feine Kiefen" fcueruug aus

getroefnetem Htift). Bie Dilmar fdier ober meinen bann, bie

(Engel fegefa mit großen Steinen, unb ift es ein fdjttwes <5e



Dritter, fo heißt es: „Itini fab,rt ber Jlllc rcibcv bie i*äuine

im Jjtmmel nno haut mit ber Jltt ein 2iab~; beim ans int

babei tji'rLimfliEat'Höfu ,fnitfcn Hilfteben bie Sliße. „Unfcr

tii'VMPtt mangelt", meint man bei fernem Donner in Sem weft»

fäüfiheii ii.iLinilnir.j. ~\m (eihraiii id'u-bt petrus mit feinem

Unbillige bami Kegel, iilibrni'ärtt «lieber iibiitter iiiil'ev Jiervgolt

(Betreibt in Sen Koinfafteri. <<)ii ©wen in St^maben fagt matt:

„Her Ejeilanb fommt unb ift jornig, hörft Du, tuic er bntnet?„

in IDurmliitgeii: „Das Rimmelswrtterle balgt (fdrilr)", im

fd-nu'i [,-i't nnb tief in Seit Sobeu eindringt. Pon bort fommt

er allinäblidi nrirber in die §5f[e, und in (teben 3at|ren, ftebett

Hagen unb fieben 5tiinbeu hat er fia) her CErooberftärfje wieber

fo weit genähert, bat; er „r>on einem iialmr beraiisgefdjarri

ruerben fattn," ILVnn man ihn bann niebt fiiibet 1111b mit-

nimmt, fo fintt er mieber in bie Ciefe nnb fontmt nirb! mieber.

IDet aber im Srfin. eines folfben Donucrfteiucs ift nnb ihn bei

fidj tragt, ben trifft fein Blibj. Wenn man ferner ein rtiirfrhen

roil ihm abfdjlägt unb ftdj's in Sie (janb unter Die fiant fierfl,

bann mit biefer fianb jemand fdilägt ober und? nur berührt nnb

baju fpridjt: »ttreff Piib ber Straf)!!" fo fallt ber Betroffene

aiigenblicfiid? tobt 511 JSobcn. Diefcr Stein ift breieefig unb

läuft fpiti ju, fiebt gränliib ans 1111b ift fef(t hart. Steht ein

Wetter am Rimmel, fo bewegt er firfi bin mtb her. i£in .Jener,

bas bet Blig annuliert, ift tiad? frfiuiäbifdiev PolPsmetnung

llidjt ju lÖfrten, es fei beim, baji auf ben erften heifjen Sdilag

foglci* ein .^weiter „Falter StreidV erfolgte, ber Jlües urieber

auslofebt.

£b^raftrri|iifd< für bie Stellung bes Dalles j« bett tSr-

mittenl ift folgende in fL-hmabcn febr verbreitete CSefetiidjte.
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Ein Bauet pflügte einft mit jteti (Dehfeu, als ein Itfctter hcraiif-

fticg itnb ber Blitj ib,m &ic beibdi CEbicrc ttfdjtug, Er fünfte

fr* riu paar anbete, »üb als er mii biefen im näd>fteu 3at|«

uufbet pflügte nnb b.tb.'i .ibn-in.tls Pill tSemitter Viertlnjog, rief

er, gelt ßtinmel blttfeub: „So, frbmetfft rieehfi/ r paar ©rdislr?"

fpattitte (iligft feine ©*feu ans itnb machte, bajj er mit ihnen

hcimFam. Seilte .frage aber ift .511m Spiiebtt'ort gemorben, bas

in bem Sinne gebraucht wirb: 3* metfe. P11 tnillft was 001t

mir, aber ich gebe Dir's nicht. lüenit Sie liebet im ©rtirfle

aus bein Ifalbc auffteigcit, beifit es bei fiaubatt: „Sie Berg

treibe I fd;ic|;en ans bem Bulcbc", im fiaeje: „Sie i^L'i-jtriiutK'f

btant", in Scrjcuaheu; „Hie J-'iidife harten Küchlein", im Elantan:

„Her tiafe ftebet." Wenn es bei Soiutenfcbcin in bei' .ferne

regnet, fagt man in Saajfen: „Die Sonne jich,t Waff« (ans

beut J

L

1
cl Feitbrmmen \ in JLVflfalen: „£$ ifi Kirtitef; in ber

IiÖItc", am Hieomtfrin: „Jrau ßeJIe bat Kirme|j", in Batern:

„Jrtjt prügelt ber Senfe! fein Wab.* Wenn in ben Mlpeti-

länberti ftd) plö'gltrb, ein ftarfer Sturm eiliebt, glaubt man, es

habe fi* jemaitb erbätigt, 1111b ber (Teufel beutele ihn ror ^inibr

hin 1111b her. Uermüdjfr 3tberglaube hmfebt in SdmMhru.

lÜeitn man in einen IV irbcl roinS ein Ilteffer roirft, fo toirb

ein großer Kerl baraus, fagt man ju Hafte in UJeftfaten. 3m
fecbraiu bagegen „füttert" man ihn mit (appeu ober IPcrg,

bas matt aus bem ,fenftcr wirft. Hiebet in auberen iSegcubcn

mnfj man tn'uciufpeien, bamit btc barin fifcenbe Ren- einem

nichts aitttrat. lüeittt es fdiiieit, „fcbüftelt Jratt Rolle ihre

Letten aus", b.ei|;t es in Sacbfcit unb im Braubi'nbm-gi'dvn.

5« Peretibingen in Schwaben erjültlt mau fidi, ber Sommer

bleue betten im Riinmel 311m Klein h.acfeti bes Schnees. IDcim

«ti-oRl' flotten fallen, „fommt es öitrcb ben graben", wenn es

fein fcbiteit, „burrh, bett feinen Beutel" (wie bas lHeb.1 in
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Ufr üiiiliir
. ~\m fdiu\!i;n\ilbe leeren beim Sd>neieu bie H?4il&»

weihet ihre Berten.

Wmn [t<d ber tjimmel mit Fleineu »eigen fAero>3fMjen be-

beeFt, fo „blüht" er in ber tfSegenb pon Sühingeu. 3" auborn

f^lDäbtfajeit £anbftrid)eu unb in Sailen fagt man bann:

„Unfer Ijemjott treibt feine Sdjaafe ans."

Der Regenbogen luirb im öftervcutifiten fiod'gebirge

oom «aubpoiFe als bie Stflrfe angefetjeii, über meldie bie

Seelen ber (Serrrfiten coli ihren Sdiutjengelu in bas p.uabies

geführt werben. Jn SAn-aben meint man, berfelbe freüe fieb

mit ben beiben (EnÖpUrtften, mit beneti er bie €rbe berührt,

immer über puei ©cwäffer, aus Seiten er bann mit jivei aclbm';i

Sdjäffelti fdiöpfe. ILVr 51t rechter ,geit an bie Stelle Fomtnt,

wo ber liegenbogen „ttiuft", ber Faun ihm bie eine biefer ? chiiffelu

abnehmen. ItTaittbe behaupten an*, er laffe ba, n>o er am

fängfteit auf bem üobeit flehen bleibe, eine foltbe SiMifrl

jjurtirf, wefjbalb bie taubleute ftdi nadi einem Kegeubogen auf

bie Sud>e nadi bem Kleinob jn begeben pflegen. IVtr aber

eins finbet, Öcr Öarf es ttidjt rrrFanfeti , fonbent mn)i es als

ifrbftiirF hl ber Jamilie laffrn; beim es bringt (5!üeF ins Bans.

(Ein Sdjafer aus llubingen auf ber rauhen MIp hat einmal

eins gefniibeit unb feit bev ^eit ift ihm feilt Sthaf mehr Frant

geworben. 3n I?enbad; rerfanfte einer bas feinrge, 1111b fofort

würbe er 311t Strafe ftumm. T>ie Serben fdueibeu bem Hegen

bogen, welchen fte „bir (^eiftrrbriide" nennen, bie Illach! 511,

Sil* i*>L'fdi]erfit ber unter ihm I>nrdigeheitbeii 311 äubcrit —
i'u'lleidit i'iii lluflaug baeau, bafj man fidj nadi ber Bibel bie

ivvflärleu cricifttt im Jeuieirs ab geiihleiht = los povjiiftelleti hat.

;iHentf<aIbeu in Dcntfdjiarib ift ber Jlnsbinef unb unter

fehr meint Semen i'id'erli* au* ber iSlaube verbreitet, bafj bie

Sterne „fid? fdinäiyen." IDemt tu ben öfterrcidiifdjeu Jllpett
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pirie Sternjthiiuppr fällt, (o ift piup pprfon in iEobfüribeu g<-

fiorbpu. 31nberu>ärt« icigpu fic ou, baß an bpr f tplle, wo fie

auf bert Srbbobrn aiirfiblagen, fiit Scttatj pergrabru lirgt. Dir

fithauer glauben, Saß bir Sterne bie Gliben Her EebensfSbeti

Sri- !Iifuf*cn feien, inib baß ein jogeuannter Stcmfau" b.'ii C[ob

non jemtinb bedeute. 3" Sadffett toirt hier uub Sa gefugt, bic

alten ^iinmcrleiitr ti'iirbrn im iitiuiurl bamit befrfjäftigt , tiaf?

fip alle tftonbe jetfpalten unb bie Störte ju jötfigen Sternen

ausfciiTiitjelii müßten. 3n ^olftein ift eine ähnliche fomifdje

ffieintmg Derbreit tgftni, tuirbbcm

tioajeu. Sobalb

(rn au ben Iiimm ei tjinaufgebEafen

igt bei ben Eitrjaneri i „ber XDt$ »er

Seelen ber lobten a is weiße Dägel

rrbwabcu wirb fie bii „3afobsIeit«"

genannt, mib mauay imir idvu bi.'r .ui>" ihr itoi-b beute roic einft

bet Crjotitcr 3aFob im Ctaumc bir Stigel auf unb abfteigeti.

Siebenbürgen heißt bie Hliltiiftraßi' ber „Jllebltueg." 3"

RVftralen wirb fit mit plattbeii lieh eil ^lu^briirfni hr;ri*upt,

mclcbc ber III iibleu mrg, bir Straß* nad) dachen, ttie K5Inifd)e

ober bie fronffnrter Straße, bir Ejeerftrafie, ber Weg fiels (ber

lobesgöttin , brr pfab itadi bem Untergange brbeutru. ;turb

bie I?e;riitmuiig „lUtHcrbaum" fomint für fie liier nor. fo baß

fte mit brr JcbermolffiicrfdiciiiiiHg rcrglirben wirb, weltbe bie

beiitfdjert Seeleute IDiub- ober Siitrinbatmi, bir (EnglSnbcr

fos-tsil, b. h. Jit<bsfd)Etai!3, nennen. Jttait fagt r-on iffr in

(tlsiiabrürf, fie grfjr gerabe ton Siibcn nach Horben. Sei

IVolfeubiittrl nennt mau fic bie „ßimtnelsftratje" unb behauptet,
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fie fei bie Iftittc ber IPelt, iinS bie Sonn« ftebe jii Mittag

nwlnuifiui in bciielbcn. „Ute ültldiftrafje breht fidj nadj ber

Sonne, iubi.Mii fie be>tf jnerft erfdjeint, wo bie Sonne imtergc-

gaiioen ift", meinten himmdfFititJiiLii' Intimi 511 Itfoltring^öttfen

im Jlmte lichte, uiogegen ein atlbrer Dorfafirotiom fie „für ben

IDiberfdietn ber Sonne" cirlärtc.

3" iüiiilidter Hairer lüctfe giebt firb bas PolF über bie

nnffaUertbirreii von ben Sternbilbcvn am Hart? tbimmel Sediere

fdjaft. £iu Stbäfcr in Do Irringhäuf eil war ber Mltfidft: „Das

S i ebeiig eft ir 11 ftitb Sic |"ieben IDocfieiitaac ; bie bat mtf«

^errgortfojufamtliengeftellt, bafj man imitier ein HI erfind I habe,

an ruelrbein üage mau ritf)en muffe." Jinbeisivo in lüeft-

falen aber fngt mnii: „<5eaen bell f iebeiifterii fteljt finer mit

einer <5repe, ber Sonntags mäf|renb ber Kirdje Diktier (Dom-

jäune) gemadjt bat." 31t Schwaben b.eii;t biefes 5tenibill) Sie

„(Slurflffitiie", roeil nnler beu Sternen bor cSnippr einer ifl,

nieldiei bie übrigen feebs als Kiidjleiii anführt anb jugleirf)

alle übrigen CÜeftirite bes Gimmels „jiil'ainmeiilocffit" fatin.

(Ettie llolfslcgeitbe roin Siebmgejlirii enblicb erzählt: „ilbrifius

ging einmal an i'iitL'111 l^irferlaben t'cvbei, ma er tiad; frild;im

Brote buftclc. Da ließ er bie gütiger ben BarFer um ein »tot

bitten. Der fdjlng es ihnen ab, feine Jrau aber, bie mit ihren

l'i'ibs Ced'tcnt babeifianb, gab ihm bettnlidt ein Brot. Sic

nnirbe jur Belohnung ihrer ltii[bbrr;igFeit lammt ilnen Ittäbdien

unter bie Sterne peifeßf. Der mann aber ruurbe in einen

HnfiiE reimatibtlt. Diefcr Doge! betfit bcfjhalh b^r „Berfen-

Ftierbt", mtb fo lange er im Jfriibliitg. ruft — rjoti Cibnrtii bis

3olianni — ift bas Siebcngcftirit am Bimmel fichtbar."

Die bici Sterne, meldte ben »Surte! bes (Urion bilbcn,

neilnl bas fdjmäbifdie Doli ben „lllofcsftab", 1111b jwar foK es

Derjenige fein, mit lueldtetn ber proprict bas Hotbc ZHeer l'dtliig.
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bafi es fich feilte, uub btr Kiubcr Jsrjcl iroffueu Jtifies

buiburrbgeben liefi.

Das Stern bilb bes grogen Bären toirb in Sdimaheu ber

„Bimmelsmagert" genannt, nnb man erPennt an ihm beutlieb

i>ier 3\äber, .;roei Pf erbe utib beu Jubnnann; au* roeifj man,

bar; er jebe flacht nadi 3eruialem fährt. 3" JUcftfaleu giebt

es über biete ionftellatroii perfehiebeue üleinuugen. 3" Sal-

bern heifit es, ftc fei ber Wagen, auf bem £lias bei bisweilen

Donar redrtlt: gen Bimmel gefahren fei. !?ei Pyrmont ift

ber flcine Stern am lüagen ber „ewige .fithrmariu", ber mit

beiii wilden 3a^er, b. h. mit Ifuotau rerrr>anbt ift. 3« ©Ian<

borf führt bas (Sanje ben Hamen „Petrusmagen" , n>as u'ieber

au Donar erinnert, ber oft bitrd; petrus crfftjt ift. 3" oer

03egeub poit Pabrrboru rnbtid) crblieft bas PolP in ben tüer

Sternen, roelebc ein Piererf bilbeit, bie JJä'ber uub in ben brei

Sternen ror ihnen bie brei pferbe bes „Simmelswagcus, uub

auf bem mirtrlüeii pn-ibe tiijt b.'v ,fiihrmamt, rrclrber ben Hamen

,.Diiim-Fni" Dämmben , IKiimiliira führt. ITIaudH' itetiiteit ihn

atiaj „Sii^bitmefcu" Saufba'umling . Srhi iiuhrlihritilirli f-ih

matt eiuft in bem Stertibilbe entmeber Donar mit feinem Don

ÖÖrfeu g^ogenen Wagen ober tVtiotatl mit bem IPageu für

bie tobten Seeleu, ber bisroeileu in ben frbroäbifrb.cu Sagen

ront wütbenben Beere rorFommt. 3" Bolfteiit wirb es ber

„Karlsmagen" genannt tmb als bas JuhtinerF atigcfeheii, mit

bem «Elias uub uitfer Scrr <£hrifm~ aeu (iitnmrl gefahren finb.

Der fleiue Stern über bem mittrlftrrt r>on beti breiett, welche

bie Deirbfel bilbeit, ift ber fuhrmaim, lians DümFt. Der mar

Kuerbt beim lieben «Sott uub tbat, obwohl rr's ba gut hatte,

feine Arbeit triebt, mit Urbs gehört; namentlich fdinitt er ben

JiätP erliitg immer jn laug, mehrmals nrrwies ihm bas fein Berr,

er aber Fohrtr fidj nicht Baratt. Bariiber würbe ber liehr (5ott
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3iiletjt fo verbrieft-lieb, Jwfi er itm eines Cages beim Kragen

nahm uni) auf We Deiibfel Des £iiimuelsmagcus [egte, rt>o er

nun jebeu Ilbeub 511 feheit ift — eine Warnung für alle Kuedjtc,

bie beu Bärferling jn laug fdiueiben.

,faft überall in Dentfdtlaub ift, ruie bereits im jtceiten

Kapitel bemerft rourbe, bie Hleiunug verbreitet, bafj üt Sonne
am (üftermorgeu brei .freubeufprünge Ihne, in Kotenburg a. IT.

trjut fie bereu in ber ihrifluaibt, u>o fie ihren £auf veräubert,

3i»ei. 21m Karfreitag bagegeu ift fie von früh bis Harb mittags

brei llh,r verhüllt Ultb trauert. 2lu jebem Sonntag .öfter Sonn-

abeub muß fie tueuigftens eine Furjf ^ett fdjeinen, bamit bie

Hlnfter (Softes ihre lüinoeln trorfuen fann. IDetin man in

S ilui'.iliL'ii brei Sonnen 311 glrid'rr ,gcit am ßimmol fich,t, fo

giebt es Krieg, nub bas iaub, über melthem bie aroiitc nebt,

gewinnt babei. 3" ß erbred)tiugeu bat man iolebe lieben-

founeu oft geferjeu, 3. H. fnrj ror beut .felbjiige Hapokons bes

lErfteu gegen Hufilanb. Die gröfite Sonne ftaub bamals nad>

riiiiti'i-'iiji.'it Killt iii^tiij.T illi.ui rem ISiniiiiel, nub fo ift bringeub

311 votb,Mi, bei foldicu <5degenheilen Sic Brunnen jujnbeden

nub fein Kraut fouiie feine Jfriiditc, bie fieb ruahmib ber Der-

bnuFelung ber Sonne im .freien befutibett haben, eb.er 311 ge-

ltiefjeit, als bis fie bnriit Segen arrrinigt fiitb. liiutee yiiium,

fagt matt im Ditmarfeben , ift bie IDell mit Untern jugeuagelt.

Da fitjr am an|irvften i£iii)e rin gr öfter Siele, ber b,at bie Sonne

an einem Han mit) miubel fie jeben morgen in bie liöhe mtb

2[beubs mieber herunter. Hlebr ein Sdjerj nub eilte Herferei

ift es, wenn Uitbere von ben imub. fonft fiel gehäufelten iinb

im Hufe pou Sdtilbliiiigeru ftebenben; Hüfumern bctiaiipten

lPoIleu, bie fäften in irjrem Kird>thnrme uub hätten bie Sonne

bort an einem Seile, mit bem fie biejelbe alle morgen auf-
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in ihre Hätte Farne, bänden bie büfumer Strafienjungen ihre

üai.iyiuiu'iTer an ISiitbfabeu imb würfen bamit in bie rönne

hinein mtb jerrten fic bann herunter. IDieber Hlnben1

i-nblii1>

in-n'id>i'iii , San i'> tri liainbura ciit Dort gieht, IvnVii gottlofe

(Einwohner i'idi folgen Unfug inii bem llloube erlauben, iljli

auf unb uieberjiebeu unb an ib,m hernmfAu igeln. Von ihren

HTeffern hätte er bie tiefen £öd>er unb bie färoarjen gierte,

bie man an feiner fdieibc bemerfc. Damit finb wir aber bei

f>e?u Kapitel bei DolFsaftrouaniie angelangt, H'eltbes idj aus»

f/Ühilicb betfaubelu will.

Do c allen anbn:i iiiiiiitielffövprrii bat bei' llionb bie 2(nf*

merffamfeit des Polfes auf ftd; geteuft, unb überaus groß ift

in -folge beffrn bie IITennc bei rWfteKuitgcu, ?agrii unb iSe*

cjnfiätiSe bes £ebcu= beerben- Horb fpteleu hier orienta! ii.lv

3ubcu ermittelt, in ben gmuauifeben Obec.tfreis herein. >
biefem latjt bie SHefte «cftalt ber myttie r>om IHonbe, bie uns

firiftli* erfialtm ifi, übl?in als RMtorbuer bie Kiefentcdjt«

Ha.-bt mtb beten 5ohu (Lag 511 fitb berufen unb jebem con

betbcii ein 21o)i unb einen lUagett geben, barmt fic in je pier-

nnbjmanjig Stnnben je einmal um bie "Erbe fahren. Ilacbt

h,at ben Dortritt, itjr Hotj, ber !IIoub, heißt Seifmäbne; bas
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idohoii Chan null Hetf tommra. 3br folgt leg, beffen Jiof;

f?riBt S^rinmaijiw, es bat Icudneube fjoore, Ötr Somtenflraffl.Mi,

Don benen Euft unb £rbc gaitj erbellt »erben. Spät«, als

bic rriiti* Hat iu re ligioii firfj mit etbifdieu ÜTomnttm erfüllte,

nahm bicfe !TTythr eine anbere Jornt an. Cs nxw ein mann,

fo beißt es, bec hicfj Illtmbelfär SAcibciifdituiiigcr' uub hatte

jmei Kiubcr, einen Sohn unb eine Sodjtcc, nub ba fie fo boIS

untren unb fo frbö'u Icndfretcu, nannte er ben fobjt Jltonb nnb

bic loditcr Sonne. Diefe übet t>ermab,Ite cc einem Illanne,

bcr (Slatij I|iffj. Hie (Söttet jebocb tourben jorttia über ben

[[fn-fdifii. Und} fpalercu llifpruti^cs ift bic fagi\ iidtb ipridicr

ber IHoub, als ec einmal auf bie «rbe (jerabgeferfen unb iüib-

fftins Kinbet Sil unb §mf ecblirft, wie fie com Srumien

S?rgr famen unb eine Stange mit einem (Si.ner Waffer auf

bcr Sdmlter fragen, bicie raubte unb 511 fid. rtaftm, fo bafj man

fie „od; heute im IITanbe gelten fiel,t.

9iv Urgeftalt bec Porftclluug brs iScriiuutenfbums ooin

lllottbc brntfen biefe £ 13äbhingen nidft ans. Ittan roitb fid;

benfdbeti Anfangs riclmcbr cinfadi a\i 2Iiuie ober als ffiegenbe
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fdn'ibr du-v ,m,ii al* rdknbi'i Sat> ncd' jit,I üwt man in

bei Oberpfalj: „Der Illonb ift ooll wie ein pfliiamb inrllridir

audj als glänjenbcn Sdjilb aebarbf haben — llnsbriitfc, bie iri

ber lEbba tvenigflens poh irr forme n'ieberlioli gebrauch.! werben.

Heben biefeti Silbnngtn ber Olftlte ging tualjnd'niilitb

unter beu füblidjen (Sermatten — niflleity frbem früh — eine

anbete 3luffaf|iing ber beiben gregen iSeflime ' her: Die Sonne

bie Hnl« unÖ beten, jum Ofen gerombet, ober fcblagcn mit

Kleffern auf Pfannen nub Senfen, bannt b« flTanb, hierdurch

erfdirecft, vom Saufen ablnfle. Ilorh, miditigrr nbev für unfern

gtifammenriang ifi bie 2trt unb lüeife, in weither fid[ bas

PoIP in ben perfdn*ebenen ©rgcnbeti Deiitfcblanbs fotoie in

iHnglanb bie Hlonbflccfen erMätf; benit fjier fchen wir mit

Hui*, Pcurid'rr Polftglflubt. 2. Jlllfl. \7
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einigen Üi'räiiberiingcu Sie jüngere i'oii bru obeiidtigef iilnten

brri ^bbamythrii oot uns, ja einige Derfioucii jeigen and»

Spuren i'tut Sei jüiigfieii. lEhc id> iii&efj hierauf naher rin

gehe, labe idj bie £efer ein, mit mir einen Wirf auf Sir Pen-

tling jener .flccfcii unter iiirf't giTüMitifd'fii PölFcril 311 tbiin.

Die 3nSfi- criählcu: 211s ber Seberrfcbcr Ses tnftfveiffs,

3itSra, Sic l'.töiti- Hbalya vcrfübreii wollte, tnadjte er beu

liiuMcuSeit <Iaiibra lllonS; 311m Pertrautcu feiner Slhficht.

Dic(cr muffte, &a|j &er (Satte ber tjolbcn frau, ein frommer

Bramme, jcbcsmal beim erftcu Ijabneufraheu 311111 (Sehet auf-

ftanS liub feine ftiittc verlief;, um fid> im (Sanges 311 wafdn-n.

Sei&c Siüfv begaben fid; alfo nadi feiner a^obuuua. fiier

nahm ilmiSrj Sie (Sefiolt eines iiahues au mtS Fra'Fite nod>

Saun hinunter au &ert Strom ju geben , imb nun befudfte

3nbi\i Sie hbalya in iScftalt ihres (Scmahls. Hiefer aber

unirSe r>oii 5er (Söttin iSanga, Sa er fie ror Sage.^uibrüd;

ftörte, übel aufgenommen, mtb Sa fdiöpfrc er l>frbad>t, Fchrlc

rafdj 11111 1111S traf, als er feine fiüffc evreiebtc, Sic bei&en

iSörtcr bei feinrm Weibe. (Er prügelte beibe uiihiirnilvLiig

6uvd; inif belegte fie noch übcrSiefi mit Sem Jliidje, Saf; fie

bie IHerFinalf biefer Sdfläge ewig behalten folltni. Der Illoub

ift baher uod? jegt roll bunFIcr Jlerfcu.

(Eigen tbüiulidj ift bie weite Per br ei tili ig pon Porftrllungeii,

wcldjc Seil Iiafcu tu l^icbuug 311m llloitbc bringen. Ju einer

Jabel Scs fjitopa&efa eiTdiciut ber Qafe cot Sem Siephanleu

1111S giebt fid; für einen (Scfatibtcu Ses ITIoitBes aus, her ja oudj

auf feiner Scheibe beu liafeit als IDüppeilbtlb führe. Hierüber

nennen baber Scu illouS Seit liafcntragcr. Die UTongoIen er-

}51[(eti: Sog&o Sdjigamtiui, (i'itSbha SfaPjauiitui) ber oberfte

Regent bes Ejtmmels, t[utte fid) eiuft in einen Iiafcu eertpaubclt,
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»Fegen biefer ebieu ©pferthal fcßtc £b,urmufta, toclcben btc

guten tScifter ,ils ihren Ob elften verehrcit .Ormnjb, tt'ii fvibeu

ein öcmifib biit>t>Iiiftifrf>rr imb periifdn'r Htythcn DOC uns) bic

(Si-fMlt eines Ejafen ju i-ifiarm iBebädjtntfj in tien ITlenb. 3u
3jpdii fmb Mi- UTonbficrreii ein ßafc, bei" in einem UTScfer

Heis ftSfjr. Sei beti Itamaguas im liottentottenlcmbe gilt ber

„Illariii" im ttlonbe für f>rilig, unb bemfelbeti ift t>er li.ife ge-

meibt, tDCRinilb niemaub beffen ,V'Ietfch effen Darf. 2Iiid; in

Siam finb bie tnon&ftecfett ein fjufc. Dorf? loerbeit fie tfirr

poii 2lnbcrtt Jiirb als ein C^epaar angef fh.cn , tuckbes Sie j-ri&cr

auf See !Honbfd?eibc beftcllt. Bei Seil BurSten finb fit ein

iliätidieu , bds oon fein« Ulutter perwfiitfd[t woröen ift. Huf

Samoa beißt es, einr Jrau, Die beu Dlonb bclribigt habe, fei

jut Strafe non ihm fammt tb,ren Hinberit t>ou ber cGrbc ent-

führt luorteii. 3" Peru ge^t btc Sage, ein JlIäMtcn fiabe |id>

in ben Uionb perliebt, unb fei rou ilnn, als fie ihn angefaßt,

in Sie Mrrtie geftbloffeu werben, in beneu fie ficfi noct) heute

befiube.

in u'ddyv iie ,ius tu'm IfirthsKiuic lyinwbe:i, jnilbr obev

fehief fleht. Dir Stern Putibtgrn galten Sit bunfeltl Jlede,

n>rld;e in btefrin l<inul>lc "liiani, Illnub mib ll.lfc .mbeut im,,

für Die Schotten »er Beige neben beu lllonbthäleru. Das PoIF,

tncldn's fein
,f
ermobr, aber ebenfalls R>i|Knsbi\iiig uub jiir

mtb fruchtbare phantafir b.it, nennt fie bru UTami im lHoube

imb weiß midi, wie bei lllaun in beu illoiib geräumten ifl.

Stimmen bic Jlnfid'tcn, bie es in biefrr Srjiebuug b.it, nid^t

in allen Stüefen übercin, fo (aufeil fie- bodi immer ianiuf
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miifiie. Siffons „Andient Songs" enthüllen ein £ici> auf ben

Harnt im IHcmöe, roeldfes beginnt: „Huf einer Eraggabel

fd(Ieppt er, jitternb vor Kälte, eine £aft Dornen, bie ihm bds

<5cnwib jerrafje.ii. iEr tfat fie gehauen uno ift Pom jluibjiter

.
gepfänbrt warben." IDeitcrbju wirb er als fauler 2111er fcc-

jeidjntt, bei halb fnß ficht, halb rortuärts Mjveitet unb über-

biefj belumten ift. :iuci> Srjarefpeare gebeult &r« Ülminrs im

JHonbe unb 3war im „Sturm" II. 2, \, m Siepbano firb

bem meube l,er

irl» bahe Hieb, br

:.sg.chi
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(Hab' idVs gethau, \o to\\l id; in ben ütonb Fomtneu.) für

Siefen freoel ift er Senn au* ridjtig nacb feinem £obc in Den

Illona rterfeßt nwrbcii, mo er 311t Strafe ayM'mel.ieiies lEijeit

ejfen muß. Wtnn bah,er jcmaub am Sonntage „fcbafft", fo

ruft man ihm 311: „<Sieb 2Iä;f, fonft fonimft Du audj nod;

einmal in ben IHoub." Bio ülnttet aber faut ju ilirem Kinbe,

wenn ber Dollmoiib aufgeht: „1S11F an ben lila im OTaun mit

feil Kebebüfdiele!" unb toarai es bann mit bev ßefdjiajte »es

uugliifflidjeu Witwers i'or aller Soimtagseutijeiligiing.

3u anbern fdinia'bifdieu ©rteii hat 6er Ulann Sonntags

im iUalbe X70I5 gcftohleu unb es in feiner „Krabe" (Eragfwb)

ber Itaebbarfdjflft oon iTa(u> uitb Sieboujrll, fdmitt er fidj

IIa \n\\,\}i ihm ;i!'ifd-i'ii frn Beinum ein Üiaint, bas mar

ber liebe ©olt; bei fleUte il;n jnr Hebe, fragte iljit, ob er itidjt

miffe, mie bas Dritte <5ebot taute, unb fagte, bafj er itm be-

flrafen iniiffe, borf; falle er fieh u>ar(leu biirfen, ob er lieber in

ben tttonb ober in bie Sonne Ofrroüllfdjt fein molle. Darauf

ürtfefcte ber Sieb: „JUemi es beim fein muß, fo »ifl lieber

im monbe erfrieren als in ber Sonne oetbretmen." ilnb fo ifi

er beim mit feinem Siinbel Reifig auf bem Kütten, mit man

bratlid? crfeiuieii tarnt, in ben Hlonb i'evfetjt warben. JltUf;

Cinigcn aber mar ber liebe (Boll gegen ben imFiid'lidH'ii üieiijdu'ii

1101I7 inilber, inbem er bem „Befeuma'tmie", bannt es bei ber

avofien Kalte auf bem lTlonbe iiirfit erfriere, bas Bünbcl I70I5

auf bem HiicFcu anjünbefe, bas heute nodi brennt unb niemals

ertöfdjen wirb.

>Eiii hcibuijdjer ^ug ift in berfenigeu form ber Sage 311

crFciiHtu, n>o ber Illaitu uidit befih.alb in ben UTonb verbannt
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tuirb, weil er be» Sonntag entheiligt ober weil fr geftoblrtt,

foitbiTit weil er im Jlloitbfdieini' gearbeitet bat, unb bieg ift

offmbar bie altere <Seftalt aller iSefibidifen iioni ITIoubinaime.

2Ifles llrbeiteii bei Itloiiblidit ift ;u permribeu, namentlich barf

man bann nidtt fpitnten; beim mic man in ber 0berpfaIj meint,

hält ihiis auf biefe Jlrt geiupunrue (Qani nidit, niii> eine

fdimähifebe Sage bei ItTcier beridjtet jur lUantung Jofgenbes:

£ine ,yi\nt in i^rarfculinin, bie fid> mit Spinnen ernährte, n>ar

fo fieifjig, baf; ftc oft Ilädrte lang Dor ber KnuFel faß, nub fo

fparfam, bog ffr bri Pollmonb fein £trf)t aufteilte. Da trat

aber einmal mit beut Sdilagr .gwölf rill Hlanti ^ii ihr in Sic

Stube, ber bradjte itfr eilten ganjen 3lrm voll Spinbeln raib

fagte: „Wenn Dit i>ic nid}f in Siefer llodit roilfpiimft, fo ift 's

aus mit Dir; Senn bann hol' ich Didj. Da friegtr Sic Jrau

eine große 31ngft, aber fdilait, wie bie Weiber fiitb, tarn fie

auf bfit (lugen (Einfalt, Sag fie bie Spinbelu ja nur einmal

;i- iili.'tfpiiiiieti brauche, unb fo würbe fie mit ihrer Aufgabe

nodi per (Tagesanbruch fertig. Der lltanu, weither ber (Teufel

mar, Fat» wirFltdS nuebrr, faub Sic Spindeln voll, »ahm fie

ml j imvigoib iiiii) ging fort. Die fixem aber tjat niemals

mirber im iltotibkiiriti grffotutt'ti. Hier ift ber Droheube .lifo

her tEenfel. 3» mehreren gair, ähnlid'rit fdtwäbifdtru Sagen

aber wirb nur von einem gefpenfitgen, in ber einen von einem

naefleu Jliauitc grfprodjeu, unb ber ift wohl teilt anberet, als

jener Sei;» Jluiubelfors, bas Urbilb ber meifien non beit oer-

l'd'irSeni'ii ffirftaltru bes HTauues im lllotibe. Das geljt, ab-

gefeiten »an beut oben «wähnten rentliitger lUinjer, fdioti Saraus

(jernor, baff eine anbere Deutung ber ütoiibflrtfeu in benfelbrn

ein Ittäbdjcii erblieft, weldies am Sonnobenb im 2ITonbfd;ein

gefponue» hat nnb baffir fautmt ihrem Sorten vom Wemb-

manne 311 ftd; hinauf gejogen worben ift. Die <ESSa fagt es
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nitbt LinsSriictlicb, aber Sil nub liinf lurrben bei ihrem IDaffet

holen eben auch, Pas Per bot, bi'i IllonPliibt .;u arbeiten über-

treten haben.

HMdieii (SruuP Piefes iSehot liat, läßt fid> itid.it genau

bi'iiiiram'u. üuiglidi, bafi- bic ihjeit fdiou eine naiklvilur

«Einmirfiniij bes Ittottbes auf Pie tSefunPheit ber 31leiifd>en unb

auf Mt- tErbcimatnr überhaupt mahrjuitehmeu glaubte, "liögliib,

Pai; l^i u- !liytb,e Pom Haube Per n\i|KrholruPru Kiuber ein Sym-

bol brs CiiifTiiffr? be? Dioiibes auf Pili OTecr oPcr eine ,fo[gi'ning

oaraus ift, bafj man geglaubt hatte, mie bor ItlotiP bie Jlittb,

bebe, fo tonne lt aneb Itleiifrbeu i'on Sei' <£rbe 511 firt> hitum

beben. Pielleid-t aud>, Pafi Pa;u bas ©efühl trat, bajj es im-

billig fri, aiibers als bei SoinieuUd't tbiiiig fein, unb bafi

Piefes iSefiihl, anfänglich eine blofie fd'eti, fpäter ;inii Perbot

nub iiod; fpäter 3 it einem <51icbe in Per Illvthc würbe.

Kehren toir ju uufenii 211onömanne ^iiriirf, fo begegnen

mit itfin mich, in norPbeiitfcbfu Sagen häufig. >i (iarellaub

IHanil, ber beFam am U'eibnad'tsabeiib Appetit auf (Sriinfohl,

Ulli meil er frlbtr feinen im ©arten hatte, ging er auf Pas

Wert feines Hacr,bitru 1111b holte fid) n-elrbrn. Ha ritt, als er

fem«! Korb eben pol! hatte, ber heilige (CEjrifr auf feinem

Säjimnwl rorbei; Per fügte jn ihm: „ö)eil Ott am heiligen

2lbenö geftoblen hilft, fo follft Du gleidi mit beinern Korbr wtt

Kohl im Jttonbe fifcen." Jluf ber Stelle faß er Parin 11110 ift

bis auf Pen heutigen Sag Port geblieben. 3 in Paörrbornfd;en

rjat Per Illoiibmann nid?t geftoblen, n>oI;l aber, mie Ifiitjn fich

ron einem boitigrn Sehäfrr belehren ließ, am COftertag ben

Ernten, ixt Jltr Kiidje wollten, mit einer (Gaffel Dorum bru

Weg bnrdj fein ^elbthor perfperrt. 3n ölfteuborf an Per Eippe

trägt er einen iPadiljolberbiifd;, UH'filialb, fagt Kuhn, meine
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.eile and) f[iec uns im Hföftfofeetitan, uns iiidjt 3.1 b

genb 0011 IPittiiigru ift ber Ülrtnn in ben Wemb l-rrbani

il er dt» grünen Donnerstag örfcii gebmibrn, in Drcilin,

en, weil er um Sonntage gemäht hat.

IPieber anbers wirb bie Sarbe in ber «raffdjaft timbu

) j!l 6p11.fr in I£>«flfa[etl erSäl;lt. Bort (jrifjt es: Der tTtai

monee ift einer, ber am (Dftcrmorgrn liolj geftohlen [.<

welle perfinjteni." Wie er aber (0 aeftopft bat, ift er julcßt

baran hängen geblieben. - €tn Säufer tjat einmal, als er be-

irimtcn jus bem lUirtbsbaufc auf bie Strafte getreten, bem

Jllonbe (ofrrmtttjltdj, tt'eil er ib.in bas fnjicfe «Scjtdit bes fcligen

Semi u. IHüb.ler injdjk'; mit einer DontnicÜe gebrobf, nnb ber

IXlottb bat bas übel genommen 1111b beu ülaitn itiif fammt

ü'iiiLT I)(iL'ijii>i'llL' ;u fiJi bitutifiirjoiin;, um er 110* immer fifjf.

Harb ciiiiiu-ii £r,ahlu:u>':i bat ber Iltonb nid>t bles biefen
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einen Sciuobner
,

fonbern es befiubet fid> bariu außer einem-

Warnte, ber Honten au einer (Säbel trägt and; eine frau, Sie

an Der „Kirne" (Sntterfaß) (tefjt unb buttert. „Das fiiib", fo

erjählt nuin 31! ferner, „ein paar (Eheleute gemefeu, bis ben

rouutag tiirfit heilig gehalten habe«." Der lITauu hat nvibrenb

bei Kirche fein ,felb mit Dornen iimjiSunt, bie fron aber b.at

Stifter «erirr. Du hat fie mifer Brrrgotl bamit bejhaft, baß fte

bieii ein 2InFlaug au bie Sagen fem ewigen Juben, Dom fliegen-

ben ßouanber itub win eroigen Jäger) in alle ,5ttFünft hin

tfjun mußten, jeboch nadj ihrer lüab.1, eutmeber in ber Sonne

ober im Illoitbe. Sie haben aber — mau Dcrgjeiä)e bamlt bie

ronPLiiibie i\-hväfiifd>f ÄeM'id'te Pom Perbauuteu im lllonbe,

bie oben mitgeteilt uiorbcu ift — bei fid; gebaut, in ber foune

möchte es ihnen aar 511 heiß toerben, unb (0 baten fie fid> in

ben lllonb fegen (offen.

Die Haittumet auf ber fd>!esrDiafd)en Jnfel Sylt fagen nach

lllüllcnhoff: ber lliann im lllonbe ift ein Htefe, ber jnr ,5"! ber

Jlu«l gebfi* fleht, weil er bann IDaffcr fffjSpft uub auf ber £rbc

gtefit. ^ur .^eil ber i£bbr aber fiel;! er aufreiht unb ruht rou

feiner Arbeit aus, fo baß fid; bas lfaffer wieber cerlaufen Faun.

IDohl nur eine <Eh ri fiian
i
finnig ber ältefteu erobamythe

Pom lllonbe, nach rueldier bitter unb bie Pointe Kietent'iiibee

ftub, bie im Anfang ber Dinge au ihren platj gcftellt würben,

ift bie pou Maurer 11 ii lg ctb, eilte Sage aus Jslanb, baff bie

Sonne bas C5efid)t <£r>as, ber llioub bas Jlntliti 3Ibams jeige.

Dagegen erinnert eine anbete bort im DotFsmunbe (ebenbe £r-

ääfjluiig com llioub lebhaft au einen ,311g in ben Sagen 00m

roilben ^agcr. €m Dieb mar eben babei, au einem cinfameii

fflrte bie £enbe eines t>ou ihm geflogenen 5cbafrs 311 t'erfpcifcu.

Der llioub fdiien gerabe hell unb flar vom liimiucl herab. Da

rief ber Kurfrhe iibermiithjg 311 ihm herauf; „UJillfi Du, llioub,
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in Deinen tttnnb [tiefen fetten Btffen?" Scgleidi antwortete

eine Stimme: „IPilfft Dn, Dieb, auf Deine Wange Siefen fjeigen

f iHiiijel ?" nnb ;n gii-idu-r .rjrit fiel Pom Himmel wirfIi* ein

glübeubiT rihlüfiri herab nub eH'rirugte brni Spötter bir Sarfr.

DU- (Sötter ber Urjeit bi (betet! firb ans unbeftimmteu (Em-

pfitltiungeit nub iOahrii cfjmnugeu bes ilatnrlebcns, gewannen

bann für einige (jeit mehr ober minier pfaftifdje (Seftalt, bie

ethifdn'u (ßrhdlt hatte, unÖ löften fiib jnlefef Per belli Cbriftrn

tbuine irieirr in fi.is auf, moraus fii' entitanbi'ii i:\irni, boeh

fe, baf; iii'ie Elemente, ihtel'f fmyftnbiiiigrn inb R'iibinehniniigen

in ber Seele bes PolFes in beftiinmterer Jaffung, als eine Mrt

Dcgmen fortlebten. Die etln'fdjen rSStter fmb bis auf fdjtWKfje,

fanin erFennbare Hefte ans heut (Stauben »es Dolfes rer-

fdnrm üben. Dagegen bemab.it berfdbe eine gute anjaf,! rott

(Eriunerunaen an bie ffiiffige, Helfad? trerfdjwilnmenoe Witt

Betreff bes Itlonbes ber ,foU. Die ans ber nuFIaren Srnpftn-

buug, bafj irr JIToub einen lEinftufi auf Itleuf*. nnb Wtlt aus»

übe, herangegangene lllythe com Hlotibmaun ober 'limbaon,

in- JlirnfdH'ii entführt, mclrhe firl) feinem Sdiriue ausfegen

ober in beiufelbrn 3trbeiteti verrieten, mivo fieb, als brr (Soll

am Oriftrnlbmii ftarb, miebrr in bie Po rftr Illing r-ou einer

iiKiMkhni *EiiiK'ivfwig bes illoubes auf bit (Erbe itlliiH'ii'aiiirlt

haben, itnb birfe Pon'tr Illing iviib in Sei ,f olgejeit ju ber norh

blafferen nub allgriueiuerni ;unufgrFrhrt fein, na* u'rldier bas

riiii[iiu'li[i,ii| ber Tt<\:b\ iitn'vh.uirn einen i.intinb.iflru (Eillftil);

auf uns nnb nufrr Umgehung befltjr. fo finben mir an* ba,

n>o ber ißlaubr au bei! Illaim im Jlloube frbou längft nur uoei;

h'iubrrgl.jube ift, eine Üleitge pou iSehoten nnb Verboten, meUiie

bas iEbun nnb fiaffen bes alltSglirben febens nadi bem üionbe

geregelt miffen wollen.
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Vieles, ja Ölis llieifte hierpon, nantentlid) fafl alles, u-as

Mi' DoIfsniL'öijiii ron ihren ^i-r^fii unb KranFeii in Setreff

brs Ulonbes pfr langt, flammt nirbt ans bem gcrmanifdjen Reiben

thtim, fanbern aus altromifdjpn unb altgrirdtifd;en Sdjrift-

fteDern.

rdion liyppofrdtes bat bie angeblichen IPirfangen bes

iru'iijvs .iiif Si'ii fv.infi'ii !u'i pe:' u i'iii tii; sii! iif'i'f rvl'ti'in gr

bracht, „Siehe," fc fd;rribi er, „ben Dloub an, roemi er fein

Polles £iib! hat. Dann nehmen bei bell üieiiffben (Beblitt mib

IliarF in. Älffigleulyii nnci>eifahn i'plaV nähme and; bfin

itieerc mib allen Hingen Set 2L>elt. Befällt baljer jemanb eine

Ks jnr'heit. ie ift es itithig, iiaihjiu'eheii, ob ber 'llonb ans bfn

Strafen ber Sonne f)en>orgef[f ; benn alsaann oädjft bie Kranf-

Itrit, bis ber Üloub jur (Bppeftricn fommt. llnb »mit er bann

in ber ©ppofition ift, fo muß man 31(1,1 geben, ob er bei einem

Faiiic man niifjen, ob ber Kranfe am «eben bleibe« ober ftevben

log alle ^fid'fii bes ÜbierFinfes bind; nnb Iirfrfuvibt, ipas ber

Ittonb in benfelben oermag,

„lüitb 3emanb trflnf, wenn ber flloiib .ingleid; mit bem

lllars ober ber Sonne im IDibber fteht, fo wirb bas Hebel Im

Kopfe fitien nn& benfelben fehl befdftDeren , unb bie pnlsaberu

bes Raupt ts iprrbon ihn fd?mer;ru. £r beFommt and; $ irber, bie

ntiSi ausfetjeu, grof;r (L?nal nnb Saitgigteii nm's Ber; unb Faun

fanm rebeu, weil feine Srnfi nnb Einige mit ßitjr befangen finb.

Bcfibalb iriiil; man einem foldn-n Kraulen bif Jlberit öffnen mtb

ihm fiihlenbf rpeifeu utib <5etrauFc geben, bamit er nicht poit

Sinnen ramme. Wenn aber lllars nnb Satuni in ber Habe

bes IHonbes flehen, fc ntirb ber Kran Fe uodi rar bem fiebenten

(Tage fterben, b. b. poii bem Sage an geregnet, n-o ber fltonb
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mit ber Sotme fidi imrdj bm nierfeit Mfpcfi rerbitibel, unb es

iff bicfi ooni junetjmenbeti HTonbe ju rerfterreu."

3m äbnlidSrr IDeife mirb turnt bti Eanf bes lllonbes bitrd?

iaiiiintliiK 1

!i l'-s £E h i e r frei fc s iib[\fhaiitn.'It. 2lm ilaae Eies

IMiitins dnec KrauFlirit liiufito mau jidi beu St.mb bei Jfioii^i-*

am liimmrl merFeu; jener hiefj ber „erfte litt heil« tag", biefer

bie „ioujuuction." ^afte Sei- ttTonS Dom (Eintritt ber Kranf-

fieitni .jnriicFgrlegr, fo Fant rv am 7. Cage, bem „juviteu

Hrtlu'ilstLigi'" in bas erfte (Quabrat. Der „britte Urtheilstag"

fiel mit bem mcrirbulrii, ber rirrtc mit bem L'iunubjnJanjigjterl

Sage jtifainnten, i£rrei(f)tc bei mono etiMidj am adfluttö-

jwattjigftm imebcr beu Üri, butt er bei Seginit bei KrauFbcit

jMiU'i:i?imm'ii, fo Fani rv Don Heilem in Conjuiirtion. 3e&er

biefer fünf Ijaupttage mar für bie Jlcrjte noch rot wenigen

3al>rhuuberteu bei bei- Bcurtijeilurtg von KrauFhciteu ron

gtefier Ivbeutung.

nidji nad? allen Sejiebungen galt Der iSiufluj; bes Üloubcs

im 3IIterth,um für aefä'r;rlidj. Derfelbe nürfte an* moblibätig.

So lefeit mir bei <5aleu (dii divb. doerot 0. 2) ber llloitb habe

in feinen IPiifnngen grofie IlebulidiFeit mit ber Sonne, rocil

er in einem ITIonat bas roßbringe, roas bie Sonne in einem

3ahrc rlmc. Bie Sonne pergleidit er mit einem großen Konige,

beu IHoilb aber mit einem dürften von nicht geringerer Würbe:

brrfelbe fei ein Eouiglidjer Statthalter, ber, in bie ülitte jaiifdieii

nus unb bie Sonne geftellt, bie ©egeilben. ber i£rbbcinohiicr

regiere, unb bie übrigen Planeten juiar uidit an Kraft, aber

babnrd) übertreffe, ba|j er uns llätjer fei. Uns bemfclben

tSi'imbe nennt ihn Jlriftotrles (du gonerat auimal. IV, Stieb,),

„bie flehte Sonne".

Sei feinen Derrirbtnngcu legte man fdion im 3Ilrertt)IM1

Werth, auf bie jeweilige Stellung ober pbafe bes ÜToubes.
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plinius rät!;, au feudjten Orten im lieumoubc ;u fäni. Ber-

feibe nuturFuubige brbanptet, alles, wobei ein Jlbfiaiifii ober

3Ibbrcd?ru ftattfiube, werbe am Seftru Weber im ab- uodi im

jiniehmenben Hloiibe vorgenommen, ba bas t£rgebuifj ioMht

Urteilen Sann roemger letdjt nerberbe. Hub pfutar* fagt im

btitifii 'Saibt bes Sympofions, bie B5l3<r, weldir im Poümonbe

gefällt mären, mürben Don ben <;>im in erteilten für ju hart ge-

halten unb befiffnlb Dermorjrn, brfjgleidicn bänbeii Sie 21rfrrs-

Irutc bas (Betreibe, itameiitlid; ben llVijeit, „im hoben 2111er

bes UTonbes" ^ollmonb auf bei Senile .iufammen, bamit es

beffer trccftie; „beim", fo fügt er binju, „bas Koni, welches

mau bei road; feilbem Jllonbe auf bic (Lernte bringt, pflegt ii>l\ilh

feiner jfeudnigtni nti> HVidihrit beim Prefebeti 511 sevipriitgcn."

Unter bell KüihruFrj'utrni madifru naiv plulard? nur bic

^li'tL'helü ki jhirhnnibeirc iltgitbc gefart, gilt.

Kommen wir jh ben Po rftcHungen imfrer bcim"d>ni Hauern

mib anbrer 3lltgläiibigrn Dom Itloube äiirücf , fo bieiit er ihnen

bei ihrem lieben unb Schaffen faft in bemfelbeu ülafie ii'ie bie

rornte im^ in lTiaiidjeit i'cjiefoiiiuu'ii uod> mehr wie firfr, als

Utjr. Seine Werbfei werben beim «orten- nnb Jclbban, bei

fviiipathetifdieu Knren, beim Sdfräpfen unb ^Iberlaffeu, beim

Abtreiben doii IPürmeni unb Dielen anbern Der rieb,tinigen als

widriges Hcfti Immingfeld; eil tu'trad'trl. !>l-v ;mie!iim'ube lllonb

girbt geii'oliuliih eine giitiftige, ber abuehmeube eine iiiigiinfsig.'

,5eit für bic !I iiierliefjmitngeii bes Eoitbmanns, oo^figlid; für

SScn mib Pflanzen, aber and) für Dienft* unb IDolmmtgs^

roerfffei, Ijorlij eilen unb maudies anbere Dorhaben. Her Poll-

moub fdicint in maudieu <5egenbeu gerabeju als giftig auf.

gefugt Jtl werben, wabveub [rill £id;t in anbereu als tleilmiltel

benutzt wirb. 2ludi ber Heiinionb bat feine Bebrntnng, ja

felbft ber llloutag nimmt an ber Ifidi Ii greif, Sie feilt Hamen-
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gebet für bas geben rjat, wie »ir gejebeu haben, einigen 3ln-

tt|ei(. Diele ber hier in Betracht fommetiben Segel« rciber-

fprerfnm eiuauber , iubettl tjifr bas (Eine, bort bcis «Entgegen»

gefetjtc brobLidjlri werben miifj; maurfje flammen offeubat aus

ber Stjrwlogir bcs (Orients, einige herben ilir^ Begründung mir

barin, baß man bcu OTonb unb feilte phafen mit Sern Eebrn

bei- ItTenfdjen, fffjicte unb pfJanjen nerglid), ihn als Symbol

iitih> (Omen irtifdf« Curuncfetung berratfjtete, anbere »Bieber

fiub HaibfiSnge geruiimifdjeu ^aiibertreibens.

Ildrhftehcubcu gebe td) eine llcberfidit ber wirf) tigftcti

rarje biei'er ;[bcr.u.iuhcus iinti im.ir jimäi-hft ber Jit Ja? t^buie

pich iiiii'iHii'Hi'nbi'n : ii.ich cviu'ii cvr Ilionti .i
l'

l o l-« i-u>i- ~,

f
dabliebe* (Seftiru erfdjeinr. Ba|j mau im mou&fthem uiciit

fpiunen (od, ift bereits etpätjnt. > her ©berpfntj wirb biefj

bamit morioirt, bafi foldjes »Sani iiidit hält, in Säbfajniaben

bamit, baf; man bamit einem feiner 3IntjcijÖii.in>ii einen St rief

au bei» fjals fpinuen mürbe. ITIiiti barf ferner in Perfdjiebeneti

uorbbeutfd;en (Segenben Fein »Scrütb ober IPerfjeug im Itlouö-

fdjein ftcffftt ober liegen laffen, weil es bann balb entzwei gcb.t.

Jliis ähnlichen iSrünbcu (jiitet mau fidi in Sdjleften, tPetfd)e

auf ber Cr offen leine 511 laffen, wenn Pollmpub ift. IPer aus

einem 8a* ober Brunnen triuFt, in mclcbeu ber IHoub fdjciut,

begebt in bev ©betpfal] einen jfreeel [entweber gegen beu Illonb

ober gegen fieb felbfl), weil er ben .giftigen?,. Iltoub mit ciif

fchlu-fr. lEbenbafelbft barf mau im Itloubfrbeiu uirti tanjen,

weil bann bie Deefe ber i£rbe fo bfinn toie Spinneurueben ift,

unb bie »Seiftet burdi bas ttau3eu beraufgoloeft werben. Vev
boten ift ferner in fielen Strichen Deutfrfjlaubs, iiugetaitfte

Kinbct bem üloubfdiciu ausjutetjen, ba fie bierburch leicht moub-

fiidftig ober tauberer werben, fetir uuflug, uarfj bem IHoube

mit Jfingent 311 weifen, weil mau fieb bamit ein Hagelgefrciwür,
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;
t

um beu illunb jUjicht. 3'» bellen IHoubliJn fdjfafcit mad't

bliub. Sdiwäugcriiug im Uloubfdjeiu, betfit es in brr ©ber-

pfjlj, bat inoii&iiifbtiiif Kiubcr jur .folge. <EuMuf> (oll ber

lltoubiibeiu beu Cetil t jdui'ärjcit, bie Jfäulnifj i'on .V'lrif.b n it£»

,f ifrfi cn befärbent »üb Ixu bievmejfer, auf öif er fällt, ftuiupf

marbeit. Daf; ber Hlouuig in vielen ffi.-.u'itbni Deuii'iH.mbs

als ein iliiiilii.f~r.ia aiiiui.'lH'ii tvivb, ift im ;u>eiten Kapitel

herr'oriifb.obeit uub mit iiieliviTeti l; eifpiclen belegt ivorben.

5ablrei*er noch als biefe Srfjaupiuugen vom Jlloube im

Allgemeinen fiub die Hegeln bes PolPsglaubeus, bie fidj auf

feine phnieit blieben. Die tiaare mnfj man fleh in £iroI bei

n.'l'uu'iE^ein lltoubr fdmeiben I.iffeit. (Eier im eilten Dicriel

im DoIlmoit&L' fettet als foitft fein. Kinber miiffen mäbreno

betfelbeu periobe cittmöhnt werben, weil fie öanu befoubers ge

beiben, uub cbeufo foll man in cieier geil bie Kälber abfegen.

Kihbim' l> 1 L-i £li,_u' i-cr IVlIuuTbeu bei irioribei geftefft, tuerbeu

iiiiaeii>obitIub aref;. ißetrribr ift uati» fjft allgemeiner Jlm'irbt

in (Eirol rwirb ber Koggen aussen ommen bei .;imcbincnbetu

Hlotibe ju l'äcit, baaeaeu miiffen €rbfeit, BudjtDetjen uub alles,

was feine Jrucbt unter ber i£rbc anfetjr, 5. Hüben, Hiöhivn,

Kartoffeln uub groiebelu bei abnehmendem gefäet uub gepflanzt

werben. Brachen foll man in Cirol, tveint ber IHoitb „unter

ber tEibe ift", b. 1;. bei Ilemnoud.

3m Allgemeinen gilt, daß alle Dinge, bic auf eilt «Stammen

:111b Behalten abfielen, bei iiMtbfeudem, olle b.igegcu, bie baraiif

gerietet ftnb, ehuas los 511 Bierden, bei fdiumtdcndetu Illoube

r>or; »nehmen (inb. Da inbefi im Aberglauben bie iüillFnt ber
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phdiiuitir uocl]fri)M;t, lo finb bie Ilnsitaljmini hier faft ebeufo

.iahlvrid' iH'vtrcttni als bie Kegel. 13 et jimrhim-Tiorm lltonbe

muß man bie fdutfe fdicreu, tunnit bie JPolle rafd) ntieber

roa'dift, bie IVifffit mabeit, bie 511111 5d;Iage befti in inten it>alt>«

flrwfeu ffiiren nnb (tu Kärnten) Dung« auf ben 3lcf« faljmi.

IViiMli* imijj alles jitm Baum beßimmte tfoiä in biefer

ebmfo »er ««imoni» faft allenthalben als gIß*Jctl?oifimJ»cr

getfoeitsjeuge angeben. IDill man eine neue Wohnung be-

ju'bcii, fo thnt man gut, bie alte Segel 3:1 befolgen, uidrhe bic

lu'inisoiibiii'och' tu^u empfiehlt, un'il „bann bie ITabrmig 311 -

nimmt." Wer Fein (Selb im Beutel fjat, barf ihn bei Heumoitb

nicht befehlt, uieil er fotlft, „fo lange öas Sirfft tuärnt", alfo

bie uddifim brei IPodjeu, f rill (Selb haben toälbf- Wer fein

Silber luährenb bes Dollmoubs jäbji, ber fiefjt es oft 511 (Solbe

werten, fuiw man hcntjutagü an mehreren Orten 311 Ijöreii

brfommeii. Dagegen heifjt es in ber „Blume bev Iitgenb",

einem (Sebidite bes ffittfsehnrcn ^übjbiinberts, bafi früher

maitdic if)r (5clb heraus geholt hätten, tuenn fie ben neuen,

Jllonb gefebeu. llialitiös lautet bev meberrliriuifdie llberglanbe,

bafi in ber llenmonbsjcit DerftanS 1111b Dermmft, mo fte tiirht

rc*t feft (Hinben, .511 »adeln anfingen.

Pen großer IWcbrigFeit ift ber llloub für bie Scftimmiiug
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bes Wetters. Die Seeleute f*reiben il;m eine fdjroammige

Hatur 3«, rcrmöge weldier er, vorjiigli* im rollen £i*tc, in

unglaublich furjcr .gcit gan.ic UViFriuiuvi-i' eiiiiiinge unb bot

fiimiticl fI5re. „Der Moni ift bnrftig," fage« jic, mtb fänf(

bas iSetuölf roeg. „Ifolll ihr Kliffen, behäuflet eine alte

iueteorologif*e Hege! für Bauern, Sie ©raffe in feinem

Sndje „Des Seulfdieu Sanbmanns peaftifa" mittheilt, „ob

in einem jegtidfen (irgenb einem JlJcmat f*öu Wetter fein

ober regnen roirb, fo Ing, in roridfer Stimbe ein neuer Uloub

inirb; an u>rld>ein ^eidieti im Kalenberg ixuö weldier planet

jii benelheu Stnube regiert, fo mirb beifelbe ITTonat gern heif;

uiii) troefen, Palt unb feucht na* beu Urtheilcii ber Pier Reifen

bes 3af[res. 3'*ni, roeim ber ITIoub uen ift iwroen, wie es

bann beujelbeu IHouat rcitteru foll, bas jiubeft Ihi alfe: tdieint

bei JÜOM& nvifi, tu wirb es gern i*öii, (liu'itil er aber roth,

fo tuirb es gern roinhig, f*riut er bleirb, fo regnet es gern.

3tem, luenn es regnet an bem uärbfteii 21Iontag, uadibcin ber

ITTonb neu ift roorben, fo foll es ben gattjrn moilüt aus regnen.

Uni fagen bie Iii elften r>on bem lttonb, wenn er neu ift unb

bat an brm Solu einen bunfelu Sriiein, febwarje Jltale, fo

bebrütet bas in (einer Heue Hegentage. U'eun er riet Üaae

alf ift, unb golbgrlbe .färben an ihm fiub, fo bebentet bas

fur;lidi binnen Kur;eiu ftaifc iDinbe. 3ft er aber fdnr>at;

in ber Hütte, |"o wirb fdjSn IPetter fei«, Flar unb feilet bis

3» £«be."

Ber llloub tnäftet alfo Jlufter« «üb Sabladftpier), tuirfl als

inagifdier (Suano auf ben lltfer, als fierfpfemiig auf ben Beutel,

bieut als ITTonatsurjr für ben Säemaim »üb ben tSärruee, als

UMterprophet unb Barometer. i>a|j er an* unter ben Ifrjenei-

mirtclu ber PoItsapot tiefe unb bei ben fympatbcttfdieu Kuren

balb als erfies, balb als lcf,tes Viertel, balb als Heu-, halb

Sufd), iicutf*pr OoIfHtant». 2. Hüft. \H
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als Pollitioiii eine (ehr tniditige Kolli- fpielt, unb bafj ^abri

jnmeileii fogar fein Sdjein, auf Sdjäbrn gefdfopfi ober in

U>affrr eingenqminen, jnr Dem>ciibuiig Eoitimt, habe idj in bem

;ibffbmtle über Sie tVIfsmcbisui mit hiitrei&eiiber üfiisfübrlitr;-

Feit gejeigt.

©hilf 5n'c
'I

cl 'V oer Jllcr
f

bci Jiiberm ^aubfrwerF

nothweil big er ($euge unb ißchülfe. So beim »Siefieu poh ,frei-

Fugcln, beim Saunen von Sieben nnb bei Per Jlnfertigiuig poh

jriiui'dielnitlirn. Pie in Sem übfdjnttt über bie JSotaiiif bes

Dolfes angeführte lucfifj'Iifd>e Iliitocifutig, firl; einen Stocf 31t

iifrKi'.iflL'ii , mit Sein nun Jlbnvfeiibe prügeln f.mn, intb ber

bei Xttnmonb gefdMiitten reiben mufj, urirb lltdjt bie einzige

ir,rer 3Irt fein.

Köllig i'erfdfirben poh ben bisherigen Sehanpiniigen, Segeln

Ulli Sagen uoii ben Sternen mib i'om ITToube ift bas, was bie

auf orirntalifdjer üftrologie fnfjriLbc Knnftmagie nom fiirtfluR

bcffclben auf bie £rbc unb ihre Kemolmcr jii bcriditen n'eifj.

Einiges r>ierr>on ifi bereits miigethcilt uiorben. ferner aber

gehört hierher alle;;, um? bie „Kcmi'lerion" ber Steine, pflanjrti,

(Liiere nnb lllcnffbeii nach bell platteten unb »itnmelsjeidjen

l'i'fti nirueu foll. 5er Sauer roeifi bavon in ber Kegel nit1>ts,

bi'd' nu'vbeii uaeli beii (tebriirE't i>oi'liegeitbni ^ImiHvhin.u'ii luiib

biefer Sheorie Horb bellte £ben nnb Jmmbl'rbafteii gefcbicffeti

iniS maiidiertri aiibrre niitrineliimiugen gewagt cber rermieben.

IT tidt biefrr £ehrc giebt es gemiffe JiTetalfe unb Steine, geroiffe

pflanjcn nnb (Ehiere unb ebenfo gewiffe ITtctifdjen, in betten

fidi, je nad; ber Konftellation , unter, ber fie entftanben ober

geboren finb, ber eine ober bei' anbete liimmelsförper mit ben

Ctgenfdjaften feines lüefras barftellt. So giebt es folarifrbe

ober fomienartige, jorialifdje, uituruiinfebe, martialifdte nnb fo

audj [uitartfdje ober monbartige ITafnrbiitge unb lITeufd>en.
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(Sola unb Karfuttfel 5. 1'. geliSun öer Scmtc an, (Bfen,

Sajioefel uiib Hubiit fiub Hinter bes Itlars. Sunörifdj

bagegeit ftnb alle Kräuter, rerlcfir nieitbc, btffe 1111b [aftige

Blätter unb einen ipafferigeu (SefdimarF rjabi-ii , alle Sumpf-

pftanjeu ixitö all« foldjc, bie befoitbers rafd; madifcit: ber

Kohl unb ber Kürbis, Itlelotie, (SurFe, 3!übe, Smiebcl, Eaurb,

bie IllaubtagoratPiirjcl, ber lllohu, ber Balal, alle pilje uub

^.riip.iuiinc, bas iHoiibfrant, bie IPafferliiile 1111b roii beu

Säumen Öie Siube. Die fanatifdjen iEbiere eutfpretbeu bem:

fie lieben feudjte Orte, tuadjfen rafd>, finb taugfam, meift un-

gefrbitft, frudjtbar urtb unrein ,nii wegen ber lunarifdieu

^mpreffiou itnö bes giftigen nteuftrui." 5U "l11"1 jäfjlen

unter auberu bas Sdniu'in uiib bas Haitiudieu, inte, (Sans,

ICiiruf
,
IDaditel, U'aifftfdilanyi', SdiilöfrÖte, bie weiften Jifdje,

bii- f ftiitii', ber Krebs uub bie Jluftcr. t>ie Iiiiui-if*fii !Hnild>ni

L'iibli* merben, wenn fit njobl geartet fiub, türtirW 5d;ifts

leulc, glürEli^e .fifdjer, frblaue lllüllrr, bic befielt Jäger, tmrtige

unb Ferjdiroiegeue Boten; meint fie bagegeu übel geartet fiub,

bas ißegritthril rou bem ©efagteu, Derrätber, llleineibige,

lift't'H uub ,^ .in l'i' IliibfiiU'o beifit „lEiii Iüi:i>, lU'iu'iL'ii

in bes UTonbes Stunbe, mirb nnftät in feinem WatAtl, läßt

firh uiemattb weiftem, ttiut ftd; fclbft leidjt beu (Lob an, rjat

feiten (Slüef in jritlidieii Öinaeii; beim es mag feines (Stüdes

nidu ertmirten , flirbi meifi in inngen fahren, bat biniFle Jlugeii,

idiielt jfii'öbnltd; , roirb oft Eraiif , ift Falter Hatnr, feiten fröhlid\

ifs ift iüatirb,afiig, mirb leid;! jortiig, vergeht ilim aber balb,

begehrt nid't frembes (Sut, ift gern ein Kaufmann ober Sdjiffcri

fein ülugcfidjt ift blcid?, es mirb 3eitig grau unb barf pon

(SIfltfe fagen, wenn es im Jlngefidjte uid;t ein ,5jeidteu über-

Fommt."

fügen mir bem nodt hnijii, baf; ben füMid-eu DÖIferrt,

18*
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ben Hülfen urib Erobern, fowtc tm ^Italienern, bas üilb eines

lialbmonbes als 2lmulpt gegen I?Säuberung bur* bas neibifebe

Jlitgc nni grgen bas fogcnatmtc iWdireirn bient, fo hätten

unr bas H.'cffntltd'fte brs Polrsglanhms vom lllonbe beifaminrit

nnb tonnten nun turj bie .frage beantworten, wie otel baron

IPillfiir
,

Jttijiivrftäiionifj , LI ebertreibimg ober LVrfebning roi:

iErjatfaArn , alfo Aberglaube ift.

Paff ber Satellit ber <£rbe ginniffr Vorgänge auf berielben

heftiminen b,ilft, hat als moieftn 31t gelten. Sier/cr ift, Safi

bei Iteumottb mtb l'ollinonb bic Jlntb, Der See lieber ftci.it

als roältrcnb ber Dicrlcl. Unleugbar ift ferner, bafj ber ülonö

€tttffuj} auf bic iDäffcrigen Iliebcrfdjläge hat, Saß es biirth^

fdmittltd? am ÜIciftcn regnet, menn er halb voll Werben roiU,

nnb n>eun er ber cHrbe am nadjftcn ifi. <Sen>ifi ift fobann, bog

er auf bie JOolfenhm'cgmig wirrt, bajj er bic Weifen bei

Dcllmonb, wenn fie am ftortjonte b,eicnf.iteh.en , jevtheilt, vmö

ba% er fog.ir in einer grii'iffru i'^irliniiii ^ 11 ben (Seirittrnt

fleht. (Enblitb ift (Ehatfacbe, fc-ajj fein tDed;fel einen Hrnrt auf

bie 3ltmosfr.barc übt, oon bem jrtod) bas Sarometec wenig

nnb bie menfibliihe Snitgc ntdjts eiiipfinbet.

Jalffb bagegeu ift es, wen» bas Voll ben OTonb als fall

auffaßt. Hcrfelbe ftrab.lt rielmebr, wie Jeehner in feiner Sdjrift

„Sdjleibeu nnb ber Illonb" tiadigcwicfcit hat, eine gewiffe

"Wärme ans. Da biefe aber in bcmfelben lllafjf geringer als

bic ber Sonne ift, in welrbein fein ficht fdimäcber als bas

Sonnenlidft ift, fo «fa>3pft fie fid; febon in ben oberften

Sdiiditen nnfrer Atmosphäre nnb gelangt fotnit nidit bis auf

ben <5nmb bes unfern platteten mnfluthrttbcn Suftmeercs, auf

bem ber ittrnfcb, mit feinen lliittcln jnr HTeffiwg ber R?&rme

ftd> aufhält.

Hiebt oSflig ohne iSrtmb mieber ift, wa? roit ber fiin.
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mirfung bcs IlToitScs auf bic iSeiiiädjfc geglaubt wirb. Die

guten unb faxten IDttnjabre flehen gattj mtfdjieben in Be-

3i.fmng ju Öcr neunselmjabrigen pmoÄt, in n>ela>er bie

— V.ivuicn. Quabratureu imS ßauptpnnfte bes fifiiobifd)en Um-

laufs brs tttonbes triebcr ungefähr auf bicfelbeu Eage öcr

rinjrfnen Hlonate fallen, fo mie jn 6er nah,? batnit jufammen-

trrffi'HÖPii pcriobc See lltonbfnoten unb 311 bei: ucmijährigeii

J.cr ^Ipfiöcu. Sclbftrcrftäuölid? wirft ber Moni aud) Sur* Sic

(Scfamintbeit feiner KÜtternngseinpffe auf bas tScbcih,«! ber

(Trauten, nnS fo wäre er beim nad, ber bübfd>cu Bcmerfnug

Jedjners md,t Mos bei Ser «bbe unb ,fluth, »es IDaffers im

'Heere, fonbem and, bei ber Öcs IDeh.es im Jaffe thätig. Daß

ein erheblicher unmittelbarer €iuf(uR öcs ülonbcs auf bie »cge-

€t

IDie Sie ftntfj ber See bei Zteumonb unb DoHnumb am hödjften

fteigt, fo roärbft aud; bie liaiingFcit ber «rbbebert in öcm ttlagf,

i» meldjem Heunwnb unb OoKmoitb heranrüden. Die firbe

J;jI ju>ci JTieere: ein falte«, n'äfjrigcs auf öcr iBbevfladjf imi)

ein heißes aus gefdjmoljiifm ©efteiu unb tfletaU in iljrem

Innern, jflrifdjfll roeldje bie feftr Krufie bes Planeten u>ie eine

&iiuni* BAylt ringet [hoben ift. JPie bas 3(nj;eimu'fr ebbet unb

flnthet, fo aud; öas 3unenmeer, unb bann, wenn bie j'lutb

bes Irreren am StSrfffen ift, öräugt es am märhtigftcu gegen
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jene Srbale, unb bas nennen mir (Erbbebru. Mrrbings treten

Siele nid>t gerdbc immer bann ein, wenn her (Ehtffufj bes

ütonbfS auf bie briben Itieerc feinen bb'd;flen <Srab erreidit

bat, immerhin aber bleibt rrid'lidi fo fiel übrig, &aü man ben

Ktonb als lliitnifadH' ber lEibbrfH'u bejriainen barf.

Ber Jtloub wirft alfo auf bie bvei lltenv bes ITldfroVosmns,

etuf bos Suftmeer, bas lOafjermeer nnb bas itiitcrirbifdje ,fcncr=

meer. IVjntm uirbt undj auf bas fbben unb Jlutben tili

mifrofosmus, auf bie i'eiwgnug ber Kräfte iinö Säfte im

oiihmilV.H-u *i'brtir IV v .fiYigrube in ,fed>ncr, bem id: in biefen

let;ti'i! l; i'trad>hmgen folge. £r antwortet: gewifi tt'iiib«
1 btr

Jlloiib ritte £bbe nnb ,ffitth nn m eil fdi 1 i d> ei t Körper ben>irfeti,

rotim — ber Illcnf* fo grofj wie bit £vbf wärt*.

fern« aber: ber 21ionb febriut mir bei heiterem Simniel,

unb leiaM fotiit man als lEinftuf; bes IHonbes anlegen, was

nur Jolgc bes lieitercti fiimmcls ift. Sctjlfrcr bat in fetner

!; i\iieiriiiM Küble nnb ftarfen (Eb.w, unb birfc mögen bas <5tft

fein, wdrtcs, wie oben angeführt, ben fingen febabrt, obtr,

mit Rubere fagen, Kopffdjmerj b.'rrorruft, »(tut nun ftdj bi(s

wirb norjiiglirii fon ber 5omnuTSK't ber hri|jrn Sauber gelten

bem OTonBfdjetn uubebeeft ausfegt. Dann mag bie iirlle bes

ülonbes felbft IL'irfuugeu haben, weldjt, ohne ans bei! ©reiben

geroöbulirfier Siiftmirfuugeu fieiMiiijntrcKii
, boeb beim Illoube

leidit als ihm eigrntb.iimlidie gebeutet werben tonnen. (Es

ift j. B. bentbar, bafi es, wenn rrijbart perfoneu, namentlich

Kiubcr unb frauen, bei Dollmonb unruhig fcblafru unb n.idn

rualibrln, unb [nenn fi( bdbi-i ihre Sichtung na* bem Jllonbe

hitmcbiileii, nur b.is belle Sicht ift, weldies fie l;albinadi merbrti

läfjt nnb fie emjiefjr.

-obauu ift ber ülniiii) geneigt, ju>ii'dH*n ,;eitlicb jnfammeu^

tvcffcnbni ähnlichen Vorgängen eine miacblidn- yejirbutig .511
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»enmttrjfit. Z>ir periobicita't bes lliou&es auf Der einen, Sie-

bes orgaiiifrheu £cbctis auf Her anbern Seite bitten fold'e 2Uhv

logicti in .Vüilc, tutb bi'i Dem Dielen, was im organifif-en Hatur

gebiet ruerbfrhtb ob- unb älinimmt, faiin rs nirbt fehlen, bafj

biefe 21b mtb giinarmie ]un>ti(en mit bcijcnigen jMtlidj 511

famm eil fällt, bic wir am Hlonbe beobachten, Da man aber

bei porrtcfilfitt-i; JünTimigni gemSImlt.l' nur auf l>i ;u!n'm'iiiVii

,V'älle aebtel tmb Tille biefe fieb mevft, fo eutfteht hicroim* leitht

ein falfdier Schein erroiefener iOirFfaiuFrit bes IKonbes. Hiefer

=d>ein tbut, im Saufe Scr ,geit jum iSiauben gi'iDorbeii . bann

feine Wittiber: urrpeufebroaebe perfouru empfiubrti, was fic

erwarten, itfre pifautafie f*afft ilmen bas, was fie fitb uor-

ftelJeu, juv tPirflidffett um. €iit feijr grofjer Ühei! Des DolFs-

glaubeiis Dom üloube ifi tiieraus erwachten.

Daß ber tltoni in einem gewiffeu Drrb.Sltniffe ju beut Dor-

fommen iiou R\ibufinusfäl[ru fter/t, ifi jtiw behauptet, aber nicht

brwiejen worbeu. Dagegen frfu'ini lidni yi fein, Dali fr einigen

tEiuflnfi auf <£pi[eptifebe ausübt, nnb bafi bie gröfjte Sterblidiftit

mit Sein IieumouS, bie geriugfte mit Dem Pollmoitb jnuiimm-ii

fallt, genier trifft bie alle 1'i.Tjebn Sage erfolgeube rfjrlmji'iig.-

Witbnttlfc »er Unfälle oott tropifdieri Gebern aller Walirfcbeiu.

li.t'feil infolge mit Der ^cit bes L^ollmonbes nub bes Iii'utnt'ubrr

jtlfammeti. Sobauu ift Ser Aberglaube ron berWirfnug ber JlloitS

pbafen auf HropfFranFhriteu Fein reiner Aberglaube; beim mau hat

beobachtet, bafj uiib! ju alte Eeibeu biefer 3Irf in ber (Ebat mit

bem IlToubc ab- unb junelnnen. Sublieb follen bie narb Itlarfdi

fiebern häufig iurürfblcibeuöen lliiljanfrlimelliitigeti unb IDaffer.

fudjten uujweifclhaft bem (Einfliiffe bes lltoti&es unterliegen,

unb baffelbe wirb roit rhiouifiben BautFranfbriten in Den aineri

Fauifcbeu CropentSnbent behauptet.

lieber blirfeu wir bas .julcttt (Sefagte, fa fommen mir 311
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folgenbeni SdiluBcrgeiniifi: wenn ber Jltotib allerbings hier imb

Da einen iSiitfliiB auf bcTi trheuspre-^cf; j'uRcri, fc ift bcrfclbe

i>o<b tbcltfo taxe btt auf Sic meteorologifdjni Vorgänge nur ein

miti'LiiL'otiMiL'tt'r, fo ba|; er ntd.it anstinken l?ct>kid;tiiiigcu ober

A\-:ii :di'Auh'n Angaben erfanit: werten Eaim, ba andere an-

veiiL'lin.iiii.u' lEimintFiiugeu ih,u lei*t rcrbecFen Eömieii. Um
ilni brimod; aufjufmixw ober über fein llid^üwbaubeniein >it

eniidvibrit, haben wir fein auberes Mittel als dasjenige, bafi

mir in l>e;ng luiTiiuf a.;>\] ebenfo wie in Betreff ber meteoro-

ieai'd'L'i: lEitmmiungeu des ilioitbkufs r etfahren, bafj mir jahl-

reiite i-rotMdmmgrn aufteilen uttö bic lErgebtttffe berfelbeu ju

Itlittelwerthcu ober oetg leid; baren Summen Dereinigen.

4s ift nidjt gerabe fiel, was mau uad; ben bisherigen

niiieifiidntiLgcit ber fadie au ftdjevcii iiub i'ollfommeu Haren

Uebei'jeiiiiimgcii tu bce fianb behalt; iiibcR ift es iimuerlu'u

genug, jti jrigen, baf; ber tSIaubc Ses DolFe; von beu 3e-

jicljnugeu bes llloubcs 311 ben Haturbingen ber <Eibe unb, jii

beu ilieufdjcu iu ber großen ülehi.iah.1 feiner Bogmcit ani

Hegeln wirfIi* Aberglaube ifi.
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:i unb Dolsbr

Deisel

jjrocldfe Sic Dorfteltittig Don 6«: möglirfifei! einer

iv-yjtähiTutiij bitrdi bas moifcijltffit Singe inr Pci'Liii^ü'liiiu.i

haben, jii bru ivibrrimitrii unb iim'tvfiasitffleii. IV'ir bMegiieit

ihren nJurjrip in öcii älteften llrfuiibfit uiucies t5efd)ledjts,

unb niir treffen fic feibft in nn-iirg rou ciiuiniw rern-bu-Einien

©ffialten unter allen Oettern Europas unb IPeftaftens an,

jlfidn'tol, ob bicfelbeii ber arifd'eu ober 6er finnitiiVbeii Kaa'

angeboren. Pier mit bort glaubt man jutiädift, baß ber Ilcib

über bas «Sliirf eines Mtlbem im 5fanbe ift, liad-theilig auf

brffcii perfon ober auf bie Sache cinjiimirfcn, um bie er be-

ueibet wirb, unb baß es t>or;iiglicb bas Jluge, ber flirf ift,

rucldier bie rcrberblicbe Kraft ber mifjgimftigeu iSmpfmbmig

auf ben iSegcuflaiib berfelben biujuleiteu pflegt. Daneben ftn«

ben roir bie ittfimmg, ba)j ber »lief beftimmter cinjelnet HIm<

fdjen ober ganjer tneitfdfritdaffeit and; ofme bereu ^nthuti,

ohne baf] tt mit Sdjeelfudjt erfüllt ift, als fdiabeiibringeiibet



eimlirbe Seg

feit emulier mtmVmc, Die im-iifaenfeiitbliL-be ffitc ber Hatur

überhaupt. 311s Sie erfte Hivunig brs rrligiöfeit (Sefühils hoben

u*ir lins fdirerten uito (Brauen, Sumpfe A'utebt t>or ber im

abwciibbaren iSeiPdlt &rr aiiljer Dem Itlcnftbcii nm-Peiibcn IHärbtc,

Seren fdiäblid>r GEigenf(haften pom allen juerjt ci*-f iilflt nmröcii,

.511 »rufen. <£rft fpäter lernte Sie reifer ruerfleubr llirtiid'hrit

bis f diänbffit nub <£rhabeub,eit ber IlarnrerfAciniingcn beachten

nnb beuranbern, mib erfi in uodi fpäterer unb reiferer £tit

perbaub Rdj bannt bie &npfint>iing &cr IJtilbe, (5iite nnb (Sc

lethtiafeit brr in jenen fidjtbur jtitö fühlbar merbenben IHäcbte

1111b bas (Befühl ber Siebe 5« ihnen. Das Jlltr aber blieb

neben bem ZTrageroonnenen 1111b erhielt fieb and?, als bie

ITdrnrtfligioii mit ber üilimug non frjjbaften (Scncffeufcbafteii,

Semehtben, ftabtru nnb Staaten meljr mib mehr etbifche

(Elemente in fidj aufnahm, neben bem geläuterten (Stauben in

Di-gitizod t>y Google



- 283 -

Sein niafir fort, wie bas rifibcnthum in unferni heuti.jen 2Iber

glauben neben bem Kreife i>Pr in-iftlirhcn Dürftellungen unb

ber ganzen mobemrn Jaibling fortlebt.

11% begegnen jener nrjfiilithrti 3Iiiffiii)ung Sei rfiottheit

als Huer (Bemalt, öie por JUIrm jw fiirditen ift, unter im
Brllencn in Öen ^titelt, n>o Sic gigaittifrhen unb titauifdiru

Urgöttrr ber (deinen .\\nmlie irr (.Olymper gemu-hrn unb 511111

fiiiftrrn liiutrrgrunbe ber <SegenuMrt iiemei'LU'u unb, iii 3roei

peripaubreu L>orfteilnugeu, ein« roheren unb einer feineren,

neben ber neuen iJkftalt »er üeligiou. Dir rohere bettriiti&ei

bie furcht mit filier ©gjttf^flft brr Götter, bie aubere mit

einem Bange ber lllfiifrben. >ne meint, bag Sie (Softer neibifrt

fiub, biefe, baß man fif burrb llcberlffbiitin unb llehenuutb, be-

leidigt nnb erzürnt. Jene perfoitifcirt Mc alte .furrbt ror

bäfen IIa turgemalten nnb rerfetjt fie unter Sem Hernien i)cr

mißgtmft $i>öras. Jnoibia, unter bie £jiminlifd>en, biefr ftellt

hinter bereu Stühle bie llemefis, bie Hädvriit maßlofen IDohl-

iU'fiibli mib ftc^es. IT ad) f>er roheren Porftellnug fönnen Sir

(Götter überhaupt fein hohes Älürf. fein 11 ngemö billiges (Se

beiheu unter ben III rufeben ("eben, blinb rote brr i'liti iiu-rfeu

fie bie i'.iintif uieber, bie aubere überrageub 311 ihnen hinanf-

mad'feu; uaeh ber feineren uiujj 511 bem äufjeren ßlütfe ein

etfiiiriit-s lllcnieni hinzutreten, nieun ber Blitj herab; liefen foll,

ber Baum imitj in ben Bimmel warfen wollen. Die (Softer

ber älteren Porftellung perberbeu aus 4iferfliebt einen nntik*

lid'fit projef;; bie (Softer ber jüngeren itnb ebleren Jlurfatiiit:!»

bei Perba Itniffes jwtfAeii ihnen nnb ben nieufcbeu ftrafeu ben

(Seift, ber jnricl Selbftgefitbl bat, bem es mafjlos roohl jn

Iliulbe in, ber ba meint, es fömte ihm triebt fehlen, ber bas

(Sefetj, bas ihm beftinmitc fcbranfeit ann'eift, nidit aner«

fernten mag.
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Wie folihe Porftellmtgcu fitti bis in fchr freite Reiten er-

halten tonnten, ift nicht fditucr 311 crflekcu. Sic tuiirbcu ge-

nährt Surdi Sas namentlid> in bcmcgteii Reiten lebhafte (Sefübl,

Sali jcöcr Bcfit; unlieber fei, mto &as Poruclntilicb, ntigcwöflH-.

[tdjes (Scbtib.i'ii oft einen rufeben Umfcbuning erfaßte; ferner

Surcb den Glauben an Sic giftige lUirt'uiig ltri&crfiilltcr IIIenfeben«

auaen, euSIid' Surcb Beobachtungen, roic fte fid; in Seit grie»

d'iid'i'ii ffiid; mortem „räitiaimei eijcugt ileberhrhuitg" unS

„iiod'mmb muf; man eifriger iSi'du'ii als .frnerf bnmft", aus-

prägten. Beiipiele ioleher 5riahviu;.irii lief erteil Sic Eyrainim, Sie

perfevfriege, Sa? lEmporfoiuiueu nuS Scr tiefe .fall pon ÜLeufdjen

nuS Stauten in beu Kämpfen jmifdicn 3Itb.cn unb Sparta, Sic

Sdjirffale, tneldie Sie DeräuSerlidjfcit Scr Uolfsgnuft iil bem

Pcmofrotien c5ried>culaubs bierucrretgenöcn Parteiführern be-

reitete, uuS Ser Scuiofnitifefie, alle Ungleichheit haffcuSe, jcScs

CmpontiadjfetiSe über bas llipeau Ser Mgomeiuricit hcneibeiiöc

rSeifl Ses Dolfes überhaupt. Sie DemoEratie ift Sie Kcgieniiigs'

form Scs HetSes, Sem Demokraten muffte Sic Evraunis and;

in ifjrer beftcu (Seftall als fträflidie Ucbcrltebuitg, Sie von Scr

ITfinrlt* .jii .ihnSeii nuS jii feiSerhen mar, es idieiueu. IlnSrrerfi'it*

aber mar es ein wahrhaft frommes »Sefübl, mar es Sir ffien.,

aller editcn Religion, »eitn foldje <51ürFIid;e, Sie ifjr iScöcih.cn

fid; fclbft jii perSaufeu meinten, fid? ihres Ruhmes ober Hcid;-

tbums überhoben nuS fid; als unaiitaftbar für Sas Sdjirffiil

unS Samit als Sev (Sottl|eif gleidi anfallen, für beSrobit von Sem

goruc uuS Scr Sache Ser rümmlifdicu Itlädjie galten.

Seranni ift Sie Sdjeelfudit unb ,ffiub|cligPeit Ser tSötter

gegen Öie Jllenfdien, mie fie in Ser piomrlheiisfabcl Ses

Jleffiiylos IfeiPovtiitt, cbenfo Sie PolFsfagr noiu King Ses poly
fratrs. Bei piitbar lefru mir, bafj Sie (Sötfer immer gegen

ein <Sut jmei Hebel geben, fei JIriftopbau es erFlärt Ser <Sofr
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bes Seidjtfmms feine Büribbeit baniit, baß ,5ms nicht geroe-Kt

habe, bafj er nur bett ll'eifen Hilft rSeredjteu feine iSabru i"pt-nt>c.

3n ber 3llfeftis bes €uri|iibes )'agt fieraFles, als Ülbmct fhh

über bas nupcrfjofftf <5liitf ber niiebcrerlangnua feiner (Sattin

freut: „ms«)« mir fein Heib ber ©Ölt« folgen." 311s pfuloFtct bei

Soebofles Sein Heoptolemps iciuen Bogen übergiehr, fpridit er

bie mahitcnbcu Worte:

„i>a nimm ihn hin, benh bete ^11111 Heib,

Hag btr Bogen Sir uiebt Poll DTüljfal »erbe,

löie mir nub bem, ber ihn por mir befaß."

fjaben mit Ifier ben Heib ber ©öfter por uns, |"o jeigen

anbcie Beifpifle bie ftraflid>e ileberhebmin. 31jas wirb mit

JPahufiun Lief*lagen, weil er im Senrnfitfein feiner lielbeuFraft

fidi blähcnb geprahlt, au* ohne Jlthene's Beiftaub fiegeu 311

föuiien, Kroifos ron ber Heiiu-tis ergriffen unb auf ben fd^eiter-

fiaufeu geführt, »eil ei gegfembf. Dort allen JHenfrlien ber

güirr'Iid'fte 511 fein, Hiobe ihrer KinÖer beraubt, ipeil fie (ich

wegen ber ,1)a!il Strli-liu-it über bie üiiuter b.'f £: oniii ,

i:._n1 !tL
,
_-

Jlpollou erhoben, n. f. n>.

Jlud; ber ©Ott ber Bibel liebt es uidit, baß mau ju uiel

crreidit, bafj ber lllenfa? ihm jti äbulidi nritb. tnifjgiitijlig,

nicht Mos erjünii über ben Uuaeijorfam 2lbams, ber poiu Baume

ber (Erfenntitiji gegeffen unb baburdi „geworben als unfer riuer",

treibt er ihn ans bem ©arten «Eben, bamif er itjni uidn nöllm

gleich werbe, „bennit er uidit ausftrerfe feine ijaub unb bredie

auch, com Baume bes febeus unb effe unb lebe ewiglich/'

„Denn Du btft ftbc", fdiliefjt bie Strafrebe unb follft wieber ju

(Erbe werben, bapou Da genommen bift." Jlrlmlidie Empffn-

biinacn (rheinen ihn ben>ogeu ju haben, beu Bau bes Säbel-

tbnrmes ju flöten, „befj SpiRe bis an beu liimmel teidiet",
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uub ber ben inriildieiifiubern „einen Hainen madieii" follte.

;in^ alcidH'ii Beive.igrL;:i;>eu hriu'i- (troff Julipf Sie i'on Dam'bs

£l>i"iKij tinteriiorimieiie ^ählmtg bes Dolfes burdf eine pefi,

roelibe f<ic ^aM ber Itieitfibcn, auf bereu Beben fdjiing Eier

König fiol.i ift, cibcblidi reräiuVrl. (Saiij eutfdjieben eine lüar=

nung ror fträflid;ef riiberfvit miEi IL'lu'tbi'i'iiiui enthalt eublich

bas <5leid?uifi com tcidieii Iltaiine im (ufasctiatiacliuiiv, I>cff

,Vclb n'obl aclrageu hatte, uub ber Saianf ;u feiner 5eele

fpradj: „liebe Seele, Du haft einen grofjcit Donath auf ciele

Jahre, habe nun Kuhc, ifj, trinf uub Iaf; Dir's matfl fein."

Uber (Sott t'prad» jh ihm:
, r
ZJ n Harr, E>iefc HadH tuirb mau

Deine feclc fon Dir forbern, uub mefj mirb's fein, bas Du be-

reitet fjafl ?"

Die oben bezeichneten Dorff eilHilgen fpieltcii nun rtelfad?

ül eiuauacr. Die Jlngft per bem Derluft bes gctBonuciictt

ßlüdes uub pov i)cit (Söttern, bic es ivrlieljen hatten uub es

jcbeit -luaeiiblicf neljnieii uub in fein t5egeitth,ci[ reruiati belli

fciniteit, lief; beu Untecfdjieb jroifdu'ii Derfdiulbutui bttrd; Uebcr-

imitb uub iiisrrriiiniter Ulifigiiiift .inviieflivjeu ror bem eifrigen

Beftrcbcu, fidi cor beu Uerdingen beiber fidier 311 ftelleti. £iu

uitöorfid'tiges U'ort über eignes Dcrbtcuft ober grofjes <5lücf

foiiute beu Heib ober &om ber iSöltci madmifeit, uub fo

[djeute man ftd;, ein foldpes IDort ftdj entfib.lüpfett 311 laffen,

ja fo modjte man uidit einmal poti Hiiocm feinen öcjtfj an

£b,re ober tSut rulnnen [jöreit. Das bloije Jlniie^meti foldjeu

totes Kitte beiiielbeii iwdirbriligeii J:in!iuK auf beti Belobten,

bas ftauneube 3üit[men feines Sdiictfals ober eines il[in gehörigen

i'jLVU'iifliiubes burd' freunde ober BeFanitte, trotte, wenn er es

itidjt fofort ablehnte, btefelbe IDirFnug, als ob er felbft ge-

fprodieu hätte. 5id; felbft bemuiibeiu uub greifen uub cbeitjo

firi> 1'enntiifii'iii uub preiien iaffen mar ebeufo fdiablid; mie ber
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iti'iithiji' l'Iicf; beun es [rufte brn Hcib ber llrberirbifcbru auf

Sil' i.'clrcffcuben. Daneben .Iber beftaub auch, in ben fpätcflen

Reiten brs 3!Iterthums nnb beftrbt noch heute 6« (Staub« an

bie unheimliche Begabung rtrmiffei' Illrufdini , burrh. ifjivn

biegen 8Iitf - mie l>er fabelhafte Hajilisf — 511 febaben

uub JU töblen, bei Dielen fort.

Per in Porftehenbeiu bcfprocbeiie Jlberginubr mar im 3Iltrr-

thmur in feinen brri formen auch unter bru iSebilbcten Pcr-

breitet, uub philc.fc.phcu bemüb,teu (ich, ihn 311 erfldrcn. (Saiije

.V'jinilieu, ja gunje Dölferfrffiiftcn folltru burrf; ihre Ilugeu,

»citri fie bicfelbcu auf einen C5cgeuftaub riihteteu, prroerbli*

511 roirfeu im flaute fein, nuö 3n\ir uiibi bleff auf Ilten l\1vii,

fonbcrit aud; auf Eriiere, jj felbft auf leblofe Singe. Pir OM-icfben

hatten für Siefen Jlugeujauber ben Hüsbtud ßaauairnv.

Per böfe Slicf felbfi aber hiefj griediifch 6tp&it).ji6s iropspös.

latriuifcb tWinu* ober ocnliiä obliquus. Hennjeidjen foldjrr

giftiger klugen mareti bopprlte pupillen ober eine folriie in

bein einen uub b.is i?ilb eines pfribcs in bem atibern eilige,

pliuius berietet, baff in 3tfrifa gemiffe cSefd'lechter bureb ihr

ich Säume perborreu uub Kiuber fterben ließen, uub bajj es

unter Ceti «Eriballcru uub ^Hyrtcru Senk gab, bie burch laiigeres

anderen auf gleiche Weife fdiabetcu, namrutli* aber burrli

äomerfrillte Üngcu bie mannbar uterbrubc 3iigcub töbtrtru.

Hadj ;ipoll.>uibrs roarru im Eanbe ber Sfytheti .fraueti biefer

JIrt, bie mau tWtbicn tianutr, unÖ uarh, pvlardios hatte bas

in pontus iebrnbc (Seid^lecht ber iElivbirv bieirlhr Sninu'd'.iit.

Picfelbcu fanfeu — wie bie brulfcbcu Bereu — im IPaffer

nidjt unter, felbft roenn fte mit Kleibern bcla fiel mar ru. Pamon

hatte ^Jrhnlidirs i'on beu pharna^cu in Jlrthiopieu reruoiumru,

Öic au* einru i'crgiflrnbcii =rf;irei|j befafjrit. Cicero crElä'rte

Öcu 331icE aller Jraucn für fdja'SIid;, bie eine bopfieltc pupille
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borten, pitttardi fagt im Sympofion, biefrr Jlugensaubcr fei

brfoubers Xiubrni nerberbli.b, ba fic eine »od; rucitbc liltb ßüffige

Koinplerion hatten, bod) fei ber Kliff ber dhybirr andj i£r-

wodifeueu iiaditbrilig; beim alle fied-tru, ^ni>it fit* bie 3humi,

beu 3Itt*cm ober bie Hebe jnnwibeten. 2lud> bir trM;iiiiid>e

Sendjc gebart bjerber, i'on meldier fdiou alte lllytbeu (ererben,

eine Kraufbeit, roeldie ber Heiti bet Celdjinen, ber llleuiebeii

gerucr&euen Einübe bes 3lftäou, ausgebrütet ffatte, wobei mit

uns barmi erinnern, bafi ber fiimb nHgemein als bei (Typus

ber Sdjeelfudit gilt. Selbfi Ibiere tonnten bieten Räuber aus»

iibru mib aubrerfeits fid? gegen ihn fdmtjeii, «Eine (Srillenart,

Diaufis genannt, tonnte mit.ib.reni 33Iirfe jebem Ühiere Sehabeu

anthnu. Vit (Tauben fputfteu ibreu jungen in bie fduiak'l,

um bie IPirfutig bes auj tb.ueu ndjeubeu böfen Tinges un-

fdvibliö ;u mürben, unb nnbere PÖgeI ben>ab,rtett in ihren

Heftern pftairjen nub Steine, bie gegen baffclbc gut tnaren.

Kei foirber ITotb mar and? ber illeufd; früfjjeitig barauf

bebaebt geroefeu, fid? unb bie Trinen bii:d; *'iifvi,-ube 55räud)r,

bnrd; Ilnmicte ober aitrf; burdi gciuifft (Scbcrben 511 {idicrn.

3eue tScbi-äiui'f K'll:ni .iuiiiid^t beu Iicib bei (Sötter abwenbeu.

Derfab. es jeniatib baiuit, baß er 511 rürl J?rcube über etwas, 31t

nid f elbi'igi'fiihl, .ju riel l^rbagen über feine fi.ige äußerte, ober

benninberte nub lobte ihm ein Ruberer burd; SlicEe ober It'orte

feine Sdjällheit, feine (Srfnublieit ober einen aubrrn Srfitj, fo

fetvtr ber 33ctreffenbe ohne Drrjug Ijiujii: Ileotsxvvn rijc

vtfieair. ;<£iuc Kniebeiiguug ror ber IWrhcrm bes jfreDels) ober:

„At'it invidiu vorbo", nub mürbe bieß nuterlaffen, fo gefdjab

es wollt, baf; ber erftr befte freuub bem (Serif Imtten ober 8e-

munberten iu's tSe|td;t fpuefte, um ihn rot beu folgen biefer

llnüberlegtl[eit 311 fid>ern. Die 31mu[ete aber, bie nor betn

neibifebeu 33licfe ober beu 3lugeu mit boppelter ptipilfe fdjiißen
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follten, (jttig man firf>, feinen Klubern, feinem Diefi gen>Slniridj

in ©eftalt von 31rm- ober lialsbäiibeiu an, jeidjnete fie auf

(Serälbe mib tSefäjje, auf lltaueru ober an QCtjüifn unb rid'tete

lallen, Stein ober Sein, am bäiifigften aber aus Korallen

es fleiitc ßalbmoitbe .urJvioKoi ober liraidao), oft au*

ifiSiirrhilSAfti, wie in fpäterer <gcif E>er aus Aegypten eilige-

nilnre riTapi; utib (irr ebenfalls rem Iii] beiüatutnenbc 13arpo

tiaies. festere: rtuiroe ron Seil bortigeii i*ilbr>diieni mir beut

einen .fiuger im Wnube baigo'rrKt. rpobnrdi fie ihn als Säug-

ling bi\;ei*iiri[ rooltten. Pic Homer ma.tteu »acb Sief« (^.-hrrp.-

aus ihm einen tSoIt Des f rbuvigeiis. mib lo fonnle Paum eme

ifiottheit befier al; rdntg gegen Doreilig lobemV Xebensarteti

bieuen, Pur* Sie man fieb ielbft ju |d>oSett ober boii Xnberfl

befdjSbigt 311 »erben cöefabr lief.

Hie incifleu oiejer Minulet e, über bic id; tiadj ©tto ^abns

r. ort reff/lieber MbltLitibhiug berichte, finb ;uglcid> mit bell Jlttri-

bnten ouöerer ©öltrr ausgefluttet, meldie bie fd'ütjeiibc Kraft

511 rcrflarfetl beimum! uwreit, iubem fie geroi
ff
ermaßen für

jeben befouberu fall einen brfolibern Sdjiriu bereit [jielteit.

IPieberhoIt eiTd'etnl au? bnien, uvldv niuarKiii.ir trtirbni, ainb

eitle lijuS mit iiiisiiefpivi.jtfii liiiti ,f::iaeni JIttt.mas nu'l>!

bas Symbol eines iSebefs um Sduitj t>ov Sem bvobenbeii ITrib.

bann ein eiufad'e;- liegen j.mber. tömii i'orjiiaüd; aber glaubte

mau bie uadiHjeilige lüirfuug brs fcbeeleti Sliffes 311 bredieit,

wenn mau benfelben auf iraenb eine Weife abteufte ober (heilte

1111b fo perhinberte, bafj er feine rolle .TJ.uil'e; fiYUt ,i;:i" bei:

(!iL'.!L':ifr,-nb jusfrralilte, ben mau 311 fidieru beabfidftigte. Her

rrfte (SebanFe n>,ii hier mobi ber, bei: iviriitibeiiibrii, ^leibii/be::

ober eiilfad' Ciifliarri in fd'rerfeti , nub fo bi'it.nibeii bie Jlmulete

»u(*. Dcnlfifei Otthglaabt. 2. Hup. (9
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für iEb,ore, JITüiuth, Sdjilöc, ÜjoniifAc nnb <5efä|je oft in bcm

bffanntfit (Sorg oneu Ijaupte mit fein er ausgefirecFteit ^nngr,

(einen gcfletfiMeii gähnen tm& leinen hei'Bortiiiellcubeu öligen,

oft and? in ben Köpfen wifienier Chiere, ESweu, Wölfen u. b.

Hoch ffäiifigei lunrbe gerabe öas, idjs ben fdjlimmcn Raubet

ausüben follte, gebraucht, um ihn abjun>eb.ren, ciljo gegen bas

böfe Ilugc bas Silb eines 2luges — eine 2Irt itmgifdjet

Homöopathie, am getpöbuliebftcn fmoet firb bas an Schiffen,

tiiimal aurli all einer £eier. Ulan hat biefe 2Iugen in uer-

fd.iebeuer tPeife mibets beuten motten. 3!ber ganj richtig be.

merft ^abti b.wgeu, b.ifj inrlclbcu häufig mit Sein (Sorgouru-

hauple rrrbiiiibt-it (iub, mclrties entfdnefien ein Sichenirigsmiltrl

gegen ben bö'feu Blitf ifcar, ja baf; man fogar eine Schalt- brfife,t,

Hilf lueldjer bas Slliae als Stern ein tSorgouion zeigt, moimrrb

bemfrlbeu alfo gsra&e Sic Kraft eines foleijeu beigelegt nmi).

Heben ben Sdircrfbilberu hatte man fo&ünn Jlmulrtc, meierte

ben gefäbrlidien Blie! ZInberer baburdj rermirreic, in fein«

Ittttfintg fd)n>äcbeu ober biefe gan; ablenfen follten, baß fir

bdnfclbeu einen grotesPcu «Sfgcnftniib , eine IfariFatnr, einen

rctmadifenen ^ruerg ober eine anbere HTij;geftaIt entgegen

titelten. Dor Willem aber gehört i;ierb,o bas lliianftcinbigc uub

Unflätl)ige, ciuerfeits, rocil es eine lächerliche Seite lj.it, bann,

p »teil es bas 3Ingc bes Wohlerwognen beleibigt, es jutfiftftägt,

* es nötljigt, fid> abjutoenben. So galten im 2Iltmf|itm als

Ijanptmittel gegen allen ^anber, namentlich aber gegen ben

bes höfen Slicfes Bilber bes pb.allns unb bes weiblichen «Slie&es,

nnb jroar nmrben biefe Bilber, &a ber Jlberglauhc bem !In-

heimlidien eine butlesfe Seite abzugewinnen lirbt, ftch, mit

feinem ^auberfram gern auf humoriftifcheu j-ufj ftellt, pon ber

Phantafic ber IJImuletjdiuitjer nicht feiten ölireh Beigabe umuari
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Hdjer Attribute, füge, .Vlügct u. &. ans einem turpe in ein

rblieulum pettoan bc It.

Die 3litn>en&ung öicfcs <5egeu;aubetm Ittels mar unter ben

Lvridduffen ober aud. unperbiillt tun Öeu fjals. Don bet Kapfei

nannte mau ein foltbes Jlmulet audj bulla, com Stemm lorum.

Cnbltd) rommi aud> bet MusÖrud) praebia por. Sie murten

Den öeu Knaben bis 311m €nipfaug öer Co^a, poit ben Hlab'

dien bis 511 irjrer Perbciratbmig getragen. Pon feldjen Ealis-

iiiaripii btnd>!ei Darrn, twim et fagt; ..I'iutis turjiii.'iilii r«s in

null.) i| Hin 'da 111 siisiiHiidit.ur." uitb llui-i-obiiii uiirribt in Sejug

auf fie: „cardio tiguram in bulla ante pectu».'
1 Unter brn

(Enoadffeneu fdjetnen fieb befottbers iEriuinphatoreu foldjer Sdjnrj-

mittel be&ifitt 511 haben, inbein fie oas Btlft bes Phallus unter

\9
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bes- .Vjstiiiatioti von <5ürteu nnb lPobumiin'ti bebiente, i-iat

eine aubere Stelle bei pfinius', reo es fjriftt: ..Horto «t foco

contra invidontimn of&dcinationea dlcari videmus in remc-dio

satyrien signa."

Ilod; t>L"":immt,']' ,t!s Jir r^rir-trllrr fprediett poii beut

ausgeb elmlen (ßebraudie gerabe biefes ilniulrts gegen ben bSfeu

23[irf bir lllomimentr. >i allen Sammlungen begegnen mir

bemfolbcu. Wir ftnbrit es felbftänbig nnb mit ßenFeln perfeh,cu,

um am ßalfe getragen roerbtn 311 fotincn, unb mir feben es

an rßeräthen, fampett 1111b Sa;m 11 tffadScn befeftigt. fiänfig

tritt ber Phallus, wie fdjou angebrütet, als Karifafur auf,

iubem er beu Kopf eines fiafnics, eines ßiiubes ober eines

3Uibbers bat, mit ,füf;cit nnb ^Ingeln einem Dogcl ähnelt ober

mit l'orFsbeinen nnb ^Iblci'sidjniiiigcii an ein fabelhafte? CChier

erinnert. Hiebt feiten eiiblia? fiuö an Mmulfreit hiefet Jlrt

S.lu-IIeii augebradit, iubem man ben Klang, bes atigefriihtgi'iu'ii

<£r,es für reinigenb, fübueub, unb rorjiiglid? miiFuini gegen

gn"['enfti|*e (Eiuftüffe hielt.

(Erug man fein Minulet, fo foutite man ftd> b.ibmd' helfen,

baf; man vor einem gefährliih iil-eineubi-n eilige bie Jfanft tu

brr lUriff ballte, bafj bie Spitje bes Daumens ,;vui[d>»n mittel-

nannte, unb womit ber cuimn- bargeftellt merben follte, ober

bafj mau einen aubern obfcöneii ffieftas, bas ^Insftreefru bes

üliiieiti'iigrrs .ms ber grid'lojfueu Raub aumeubete. Seibe

tfiebrrbeu galten als Jlnsbruef ber tiefften Peradftuug, bnrd;

l'eleibiguug angefügt mürbe. £s irurfte alfo hier bie Por=

fiellung, baß mau ben ,gauber bnrd; herausforbernbe rerärbt

It.-he tieften hvdn-n tonne; aber es trat au* roobl ein Jlüberes

hiuju. Jubeui mau fid>, bie feinen nnb lein fvnis unb (5eräth
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mit IMnidluiLU'H be* Uis.iitiKitiJiiijoii uub iH-leibigeubeu brhiug

ober bemalte, iubrui mau auf foldje Barftrllnugru gcriditrte

liaribbeiyrgmigeii m.iditr, tbat man iiib felbi't eine lEniitbnaiiiig,

eine Sdflliad) au, welche bie Jolgcu eigner lieber!? rbung ober

frember Beimmberung ober 5d)celfud)t ausglich utiii fo bie

Kraft eines Oi'gciijaubers ausübte. Dirff Dorflruuugcu i'cr-

flieiieu uamnitli* bei »er bereits ermähnten fittc in eiuember,

in J-ällnt, tuo mau rutmrber felb|t burd) preifett feines (Sind»

o&cc dllju fuimr Ii offuuugen , ober wo ein Ülnbe-rcr biirrii IV
wuubei'Ulig jenes iSIücfes betl Heil) ber (Holter lierüusgcforbrrt

hatte, ausjufpeieu ober fidi anfputfen 311 laffeii; beim por

jemanb ausju|"peieu ober itfri gar anjiifpiicfcit galt wie heute

fo auch, im 21ilerthum für beu ärgftcit Sriiimpf.

Dicfrr Aberglaube, Der maitdjet IHntter im aiteit litllas uub

Horn Kopf.ierbredieu, ljei^elcib 1111b frhlat'lofe XtSdfte gefoftrt

;iur"Fiäniiig auf entlegne friiiFd nub auf einige lieSeiisarte»

befdjtönft, bei bfiteii fid> bie Weiften itidjt r>tel mehr benreu

»erben. Serratien wir audj pou biefeii Hefte« alter HJelt-

am" .Ki ua /ig einige IVfpiele.

(Sanj allgemein ift ber iSlitnbr an beu böfcit 3?Iirf in Juilim.

llian bejeidjuet tlm liier in ber Segel mit beu J^ortru mal

i-i.-cbio ober wdiiu «iittitu. in Neapel mit btm Jlnsbrncf ji-ltutnra,

1111b i'd'iitjt fitii 00t ihm wie im !tl lerlimine btird; lU'i-iJiieoeiii'

Ilmulcti' nub iScberbru. ftfftitjcitbc Ausrufe fiub Ijier: „Di

Gratia nun gii diatu und il'ucchio," b. b.: IPolIe (Sott, bafj

bas Böfc Deines llitgcs ihm nicht lsabel nub in Heapel: „Ij

mal inittbio 110 iui' [toc/.utM b. b.: lliöge mir ber bijfc 35 Ii ff

iiid>ts anhüben! Unter ben Anmieten fiub liier jiniädift bie aus
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lUarbs, J3a(fain nnb ölhrifam rfcrt igten 3(gnus Dei 511 nennen,

bie man öen Hinborn an ben ßals hängt, nnb bie, wie i'aronius

berncrPt, an bie rtclle ber altrümiftbcn bulbn* getreten (int

Jlber an* bie r|eibnifrbcn Sebent) mittel fomiiitn jum Cb.eil nod;

in Jlmucnbung. Hoeb heute tragen neapelitanifcbe Damen Al-

berne fialbmon&c am 31rme, mit gegen bie falienbe SnAt ge-

fiebert .iu fein, bie rote in Dentfcblanb ron ben Jlltglanbigeti

fo antb in Jtalicii als eine bureb Raubet herbeigeführte KrariF-

Ifeit, als etwas „ Jingetb.aues gilt. Hoch heute mad;i ferner

bn Ileapolitaner bie oben erwähnte (Sebrrbe, bei wcMier ber

Daumen ber gtiih Ionen fit l)jni> jiwfibfii ^eige- unb mittel'

finget binbiiiii'geftertt n>irb. Dies beißt ,.f;ir Li Hcii" nnb ift

eigentlid; eine Perhöl[mntg , biettt aber rote eitift jur Befänfti-

gting ber im Polfe einte bentlidies Perun fit fein ron ihr noch

fortfpnfenben Üemefis. Daher maebt man biefe iSeberöe, wenn

bamit ein Jiennb r>or i?e;a liberal ig gefdn'il;t werben fo!I, um
ibn niebf 311 beleibigen, unter bein mantel. So beifit es in

ber „derpfitbore" bes Bafile, nadtbeiu bas grofie <5liicF eines

jungen JHaitnes nnb bei babnvdf in fielen erregte lleib ge-

febilbert roorben fitib:

Nu bella Ii™ sott» a b. maiiüellu

Azzit ehe lo mal' nocdiio no le ]Kizza:"

nnb in ber „Urania" beffelbeu Didiers begegegnen wir ben Perfeit:

„Corame stajo galante

E comrao atuje potite

Tiiru im eiguoriollo

Ecco na flea sott' a In mantiello."

Die ifaliniifdie fica ifi bie altrömifebe, nnb was bamit anfjer

ber ,fetge bejeidntet lunrbe, haben mir oben grfcl>eit. Jlitfb int
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tnittelalterlifheu Sateiu briiefte mau bie Sache burd) ..lue<>r,>

fii-iim" ober ,-tiium" ans. I*ie jrau.iofeu fagen gleid'iall;

„foire Iii figue,"' bie portugiefeu, bei betten ber böfc ^lirf olhii

he (fit, ..'l:ir huiiu iijfj'" . bie Spanier, melebe beu Ilngeri

janbcr mal de ojo uenuen, ..liii/.t>r hi h'wr. wobei bas laiei

niftfcr f in L übergegangen ift. IIa bie beibeu Iri^tiit'tiLiiiiiri'ii

DSlttx groffe .furebt t>or bem bofen flirte hegen, fo hangen in'

C>i-it Kinbeni obfiSiir ."i'igmvu .hl beu lidls, welche pomigieiiieh

Ii lh.-. ipjniid' Iiiim- genannt werben.

Jran 6*2Iulncy, wrld>e \O1~9 Spanien brfudjte, rrjaiilt in

ihm ^ti'tfrK'i'd'vi'ihiiLi , einr junge l"|\miid>c j-rilu ihr

Jolgeubes m itgeth eilt tjabt: „Hlit 3fjm Cdanbmjj, Sie muffen

wiffeu, baj; es in biefem Satibc £ente giebt, bie ein foldu's

ßifl in beu fingen haben, baf( fie, wenn fie jemaiib, ror,iigliih

ein Fleiues Kinb, ftarr ailfet|en , Uriadie werben, ÖHR er an ber

;i!i;-iiiiiL]ug flirbt. 3^! '!J '' C " ,IC" IHaun geFanut, ber ein

fold>cs (üditigcs ?luge hatte. Da er nun bie Eeute FranF machte,

wenn er fie anfab,, fo jmaug man ihn, bas Huge mit einem

pjlafier 311 bebeefeu; beim bas anbere war bei ihm inifehaMich

uub hatte nichts (giftiges. IPemt er bei guten Jrcunben war,

fo brachte mau bisweilen einige flübuer herbei, worauf er fagte:

Sucht eudi eins ans, bas ih,r tobt gefehru haben wollt, geigte

man ib,m nun eins, fo blirfie er bas Rntfu ftarr au, nub mau

fab es halb baranf im Kreife [;erumtaumein uub iu Furjei ^eii

tobt 11 ieberfallen." ?e(; fragte bie junge ,fran, ob mau an beu

Miigen Sieier Seme nichis mufictorbi-iitliilu-s wahrnähme. „Heiu",

erwiberte fie, „nur baß fie einen joldirn <5laus nub ein foldies

Sehen haben, bafj es fdietut, als wären fie ganj ,feuer, uub

als ob fie wie Pfeile einem bureb unb burd; gehen wollten."

Diba faunte ebenfalls einen Wann mit giftigen Jlugeu.

Serfelbe wohnte auf ber Ijöhe noti Piterbo uub war ein (Breis
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pon nnbnn\iniijim 3Iusfefj.»i; bas nubeimlid 1
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BefinMitbeu

alle Kinbcr fammt tljren Jimineti, alle jungen Spiere nnb über-

haupt alles, was poii ihnen pergiftet werben Formte, bei Seite

gefchafft hatten. Dcsglcidjeu roill Borcll Senfe gclcben haben,

bereu »Ii* fogar bie tSIäfer uni Spiegel, öie'fie in ©ebcandj

genommen, augefreffen hatte, jebafj fie gejipimgen gemefen

mären, fidj poit ^ett 5U geit neue aitjufibaffeu , inbem öie

(^he^äihe berfclben blinb nnb an mandien Stellen fiSrmlid?

ö!ird)löd;ert gemefen. JJud; St. JJnbre behauptet Derartiges,

inbem er eine fran gerannt haben null, meldte fid; niemals

lange berfclben Brille hätte bebienen rennen, uub Öie ib.ru

einige Hergezeigt hätte, bie in ber Hütte ber ©Inier uujähüge

flciue £öd;er gehabt.
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Sehr oerbrettet if) 6fr tSIanbe t<or Sern ucibifrbcu Hage

nnb cor ber Srjauberuug bur* beimmbenibe i'licfe linier beu

Mlbanefen unb ITeugricrbcn , mtXäje leereren bie Sarije „Kate

mati" — roll -/.«v.'av üfiiiürtav nennen. Üuiii pflegt üih

Inn- b.igegcn euttt'cber baöurri' , Stift mau Sem gofüviHetnt

3lugc eine Baub mit aitstjei'prfijlcn .fingern entgegenhält, ober

babiireb 311 fdjfitjeri, baft man tiustpiiert ober beu roiu Ileibe

eines 3Iubcru ober bes Srbicffals ScSrobtru anfpett. 3* f*H>f>

erlebte einige tfeifpicle öapou. 23cL einem Itusftuge, bell id)

mit einem .freuube in's Jmicre 11011 Korfu machte, traten tüir

einige biibfd'c ^nJar^a'ugigc Kiitber, bie unter ber robhut ihrer

Jlmmetl unter ©Eieeiibännim fpielten. Ifir blieben flehen nnb

freuten uns ber nieblidjen (Smppe. Kaum hatten aber bie

lUarteriunni birft bemertt, ab fic mit ber (Seherbc bes f ebretfens

pdj anfdjitttcn, mit öeu Kleinen Jfcrfciujelb jii geben. £ in

Begleiter erflartc uns, was ihnen Jfitgft eingejagt, nnb fagte,

was 511 thuu fei. Wir fpurfteti beibe euergijdi aus, nnb jrtjt

Surften wir fogar hingeben nnb beu Kiuöern bie Ifangcn

ftrctdielii. 3» einem Dorfe am <Eurotas iroifdjeu Sparta uub

fcouburi Farn, als wir roc einem Banfe hielten, 11m uns ein

ißlas Ittetrt eiiifdieuFen 311 iaffeu, bie Jrau heraus uub fragte,

iubem fic mir ein Sieb mit gierig freffeubru Sribeuuuirmeru

Iiiut)ielt, ob bie übierc gut ruärru. Die ilotoneritie mar im

Jahre vorher uubrfiiebigeub aufgefallen uuÖ man hielt uns

für Kenner. 3"! (igte, um beul Suff ber Jlllmiffellfieit itirtt

ju jebtibcu, in bem hier bie Jtfefteuropticr ,iu ftel[eu (dienten,

bie Hanpen mären gut, fie fräfteu ja gauj portrefflirb. Klein

l'lirf modife bubei uadi ber 2Iuffaffimg ber .flau ,jii niel Be»

mnubeinug uub pielleidil ITeib ausgebrüht haben. Sic machte

ein böfes ©efid-t uub nerberfte bie Ühicre mit ihrer Sduirje,

uub nidji etfcr gab fie fi* jufriebeu, als bis ich beu Halb,
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behalten in btt lErbe ihre Kraft unb töbten bcu alten Hiener,

welcher fciiffer allein hei feinem Gerni ausgebalten, als er fic

ans IIen gier ausfdjarrl.

3" Ungarn roirb bcr Ilngenjanbet mit ^rii UVrten:

„SiCiileli iiiujj vorai", b. i. mit bcu klugen i.tl.igi'ii, tu^i-idin rt.

Sehr gefürthtel iü bas b L> f ;iugc ferner milcr bcu ruffilM;eti

unb polnifdicn 3u&'-

'i- 3" Kairo mar iib einmal bei einem

wohlbabcubcu jiibifcbcu Kaufmann ,511 Hifcb. 211s ich eintrat,

fanb ich bic Familie in Sefüirjmig , ba bas ciuc.Kiub plötjlicb

betrübte lliittter Jxe mar ans ©bcffa., eine lErfältung gemiß

nicht, tDoljl aber hätte fie fü*, Porjnröerfen, baf; fte bie Kleine

h.etitc gul gcroafibeit 1111b gepult auf bic ^hcfich gefcbitft.

Port hätte fte mabru-brinlich einer, ber's itj v nidjt gegönnt, mit

einem bbfcn Slict angefeh,eu.

Km Jlllgemeiiifteti unter allen Pölfern Snropas glauben

tuohj bie dürfen an bcu JJtigenjanber. Sic Sootführcr bes

golbueu Bornes hängen in ber Siegel einige Hinge von blauem

iRlafc gegen bcnfelben am sorbern unb am hintern iEheilf

ihres ^ahr^eiigs mir, niib alt feineres ~ ibm;niiiKl f'.rben mandie

in einem Sthra'uFcbcu bes Bootes ein Stiitf papier unter ©las

unb Harnnen, auf brm eine ron ben iieuniuibneitn.iig £igcn<

jehafteu Klfab/s fleht. Schon lloah foll feiner 3lrcbe auf 3ln-

ti'eifuug bes Stengels iSabriel einen folgen (Talisman ein-

verleibt haben. 3" fielen fäben Stambnls ferner fiebt mau

eine Ilbbilbuug bes myftifdjen <H;ieres Jlhaua, einer Sph,iitr

mit Kopf »iib Srnjl eines VOnbts, unb bem Körper eines

£ön>eu, ;nr Hbroen billig bes böfeu Blicfcs aufgehängt. Die

Bauern Rnmflifns unb Jlnatoliens bringen auf ihren Jelbrru



Sd|5&fl reu ©d)fni ob« pfrrbeu an, am Ott (Ernten gegen üu-

gmjaribfr ;u firtmii. liäurig tirrn nun ilt ber üiiiffi KinüiT,

Seilen iuin Sehnt; gegen 6js „Uagi" - (o ririfit (jtcr ber be-

minibetribe. nei&ifdje ofrt giftige Süd" - eine Knolle Kiiobloiidj

Kuuft pol-, bir perlen über behüten itjn vor Kngcujaiibrr. 3"
jebein türFifdjeii Kramlaben fmb Heine tjaiToförrnigr Biidjfeit

mit blauen Korallen ju (jaben, bic man beu Kinbcrn als 3linulete

umljäugf. fiublid; befefligeu uiele teilte in beu tiirfifd;eu StäÖtru

imb Dörf rru Halismaiic ober gauje Kränjc von foldjeu au beu

(Siebeln ib,m Ejäufer , um ben büfen Stiel 311 entwaffnen.

:iud) autja-bjlb •Europas fitibeu mir beu hier befproebueu

Dolfsgkuben weit Derbreitet. Unter beu jerafaleinec Jubeu

bciyt t>as neibifebe Kugc „:ijiu rali," urtb um bic Kinbcr 0.1-

rot jn fdjätjen, binbet mau irmeu ein golbnes ober filternes

Jlnmlrt in tSeftan einer Pleinen Ejanb mit einem Jabcu an beu

Kopf. Wirb ein fians frifd; getiiudit, fo malt man, um es

vor fibabdi Öurti> bas Jljin rali Ju bewarfreil, eine grofjc

fdjroarje (jano an bir Wemb, roeldje, weil fie alle fünf dringet

ftrerft, „fitiamfa," b. i. bie fünf, benannt nürb. Wenn jentonb
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erFranFt uub bie Hr färbt bat in fiidil, baß ihm jeinaub ctnvis

mit ben Jliigcn augetiiau habt, fo läfjt nun eine ,.3U)|'i>i'edyrirr'

fomuien, ivcUi'e N'in i-i'ie.nheiteu mit eitlem Kamme ober einem

ftii'üolVii !luyVr über ben Kopf .511 fahren unb ba.iii bie Hamen

ber brei lErrvjäter unb Itlofis, bes febrers, 31t murmeln pflegt.

Die t>Liti& mit heil eiusgeftietftru fünf .fingern begegnet uns

in 3"'ufö.lrm aiirh in ben ßöfen türFifd;er nub arabtfdjcr

Käufer als Sdjuhjmittel gegen bas „tfafir," mit and; unter

Seil ülvübtru bas bofe 2Iuge bejeidirtet wirb. Wir treffen fie

in gattj ilorbafrifa , in ffunis, n>o man jiw Slbn'eubuug her

iv.i.i;ibening Sie 11,1 f; gcmad>te liauh in bie 2Ifdie bes lierbes

ftrett nni) bann bantit über (übiir 1111b ,feu|"ter fdjlagt, in

21!gier, wo man brtt Kiubevu HoraUenftalsbältiet umhängt,

an bellen fitb ein golbiirs ober im'iTingnes Kniulet in .form

eines iiänbtheiis brfinbet, nnb in UlaroFfo. lt>ir treffen bie

liarib nls fchnti gegen ben bofen ÜlirF rublidi emd? im erften

Jiofe her Mlfjambra an.

ynffalleit Famt, baf; matt bas .^eidien bei ii.triS in Aegypten

ltidit bemcift, reo borh fonfi bor <5Uiuhr an llugeiijanber unb

bie gegen ihn empfoblucu Ulittel fo allgemein tuic fanm aubers

»0 anintrejfen finb. 3" Kjtro begegnete mir biefer Jlberglaube

an allen CaVtt unb in jeber (Safff. Ulan Faun hiev jebeu

lag mdjrlnals in ben .fall Fominen, eine vornehme arabiirbr

Dame an (ich roriiber mattbeln 311 fehen, an ber M« pradjt,

Keirhtbum unb SauherFeit ift. rnJl^renb bas Kinb, bas fid? bei

ihr befmbel, mir ber prrfonifijirte Sdmmtj neben tf[r bcrinat febril.

gefd-minFt, hinter ihr her ein Duft pou Itlofduis unb gibeth,

ber bie gansc tfiafie erfüllt, nnb neben ihr biefes can Keth

fonulid; ft.ineube ^iingeld'fti ober Hi.ibd'en in *uin('en [w.
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;ii MiröiiniMic auf ri.w <5ebanFrtt fommen. Ss ifl aber nichts

JIti&rres als ein I^fiipifl bafiir, bafj hiefige grauen ihre Kleinen

geiabe bann nngciDafdjeit ittit* ungeputjf laffen, mriiii fic mit

ihnen ausgehen, null ^nioc jus ,furdft cor bem böfeu Blirtc.

Ulis bemfelbeit iSrnube behält man öie Knaben fo langt als

moglidi im tjarem iniö fleibet mauiir ITTutt« ihren Fleine-n

5obn als Jttäbcben, weit leitete »ein lleibe weniger ausgefegt

fein fallen.

Jnbefj fann Das böfe Jlnge and? grauen nub ernMcbfciieii

Ilfariiirrn gefäbdid; nicrbm. Kommt man 311 jeuuiub, niähienb

er im Seijriff ifl, fid; .511 Eifdje 311 fegen, fo roirb man in bor

Segel poii Sinn eingeladen werben, an bem ITIahle Cljeil 511

nehmen. Eehnt man bas ab, |"o erforbert Sie fiöpidifeit, bafi

inan feine Weigerung mit einein <SIürfwunfd>e wie „lieuiaii"

(lUof?! 511 befoimnen: begleitet, weil ber tiansberr fonft glaube-11

mürbe, man gönne ihm bas eine ober bas unbrrr iSriidii nicht,

mib eine gcwöttultrbe arabifrbe Lebensart fagt: „3n ber Speife,

auf bir ein iteidifdies 3lnge gefallen ift, liegt Fein regen."

Minulete, wcld;e ein lebenbiges HVfen abbitten, geftatt«

ber 3slam nicht. Ulan muf; fid) bah er mit Sprüchen, pflaujeii

mib Itlineralien gegen ben Tingenjauber 311 wahren furheti.

Sin BaiiptfdinQmittel gegen alle |*mar;e Hlagic nnb fo auch

gegen Jen nach, th eiligen cgiuflufi bes nribifdjrrt Tinges ift natür-

lich ber Koran, wenn man ihn, wie oott Wanden gefebiehr,

in einem IHtniatureremplar bei fidi trägt. Wer es billiger nnb

bequemer haben will, mag fid- mit einem £ettci, auf ben be-

ftimmte Stellen bes heiligen Sndjes, 3. M.: „«Sott ift ber hefte

yejihiieer," ober: „Sie bewarben ihn nadj 3Ulah> öefeb.l''

ackiniclirn finb, gegen alle Pfeile böffr Jlugcu riiftcn. Jfaft

eben fo gut finb papierftreifen mit ben ncununbucuujig (Eigen-

fdiaften Rottes ober mit ben Hamen bes propheteil, bereu man
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fiihiMvab.'ii. bei Hl.ibl.intni , .mi tin iu,-t-na,-5 ffirftell ge-

fegt, imfwe Cifdfplatte rnlvitl.

Wk i*oti angebentet, jtnS es in Kairo galt] ebenfe iuic

iin alten, Som porjiialicb i>ic Ifinbcr,* tDrid>c man mit 3lmiilelen

gegen Den böfen ülicf (idf«n 311 muffen meint. Sir tragen

l>iff(Iben in Kupfern, Sie meift Sie tSeftalt eines Drriecfs haben,

oben an ibjem (Earbi<fd>. Ilud> oas l'ieh auf Oer Wc'xit anb

bie pffrae beim Ausreiten werten mit oerartigen ITIitteln jiir

;ibi»eb,r etwaigen Heiojanbees behängen. Das geu>ör>nlid>e

Minulet ift bei Siefen ein glattes StiieE Jllaun; fjänfig fommen

auch Qnaften mit fleinen IHnfdicln, ben i'ogeuaunteu Kauris,

Digilized by Google



ober: „<D, grunbgiiriger cSott!" 3a Selamu feliin) aiisjtitiritcfett.

Der Wann oon Etbcnsarl (agi in einem berat tigen Jfallr mir:

,,!?iafd)a!kib !'•
ii. i:. IDie »Sott ruill — ein Ausruf, ber jnwr

uiirfj llrberrafrlniug, aber nielir noef) Ärgrbung in brn IPillm

«Softes ansfaridtt. nimmt man bas Kinb jemandes auf bert

Arm, mit es liebFofen, fo barf man iiidit nergrffeu ju fageu

:

,,3'H Hamen «Rottes brs Jllibarmrteriigeu!" Hub: „ffl «Sott, fei

uufrriu Serrit HIiil;amrb gnäbig!" worauf man tio* ein

„nia)d>al(ab" folgen läßt.

Ho* allgemeiner ift' es Sitte, turuu mau ein Kiub bc-

nmnbert, babei ju bemerfen: „Jrb fudje gufludit für Ä>'*

beim li.'nn t>es (Eartesjiitintdu'S" — eine 3luf{>H'lung auf bie

Sure poni «TagesaubritiSir, Sie brs Koran, tveldje mit

eiuriu cSebel iiin Sdmt; uMen liribrr rubigt. (Slanbru «Eltern

311 benirrfeu, &afj jemaub ihr Kiitt> anftaimt ober fir um b.ifiVHn'

brueibet, fo reißen fie wob,! and) ein Stü'cf Dom Saume am
Kleibe bes Kleinen ab, perbreuueu es mit Sa!.;, Alaun iiub

Horiatiberföruern unb berauebern entroebrr bas Kiiti» bamit

ober beftrenen es mit ber 3lfd>e batwn. Her Aberglaube bat

für bii'fi'ii iEtitpiiibi'nniasj.ivoji'ii eine befiimmle fcftgcfctjt:

er iiinif nämltd; brs Abeubs porgenommen werben, „wenn bie

Sonne rot!) ;n ir erben anfangt". Alaun uuiH, mriiu ber burdi

;.:nbi'i- .utiUTid'trk' SikiLH'ii brik'ii Kit!, ant fcilgeuöe

lüetfe oenuetibet »erben. Ulan legt ein Stiitf baoon, bas

etwa Sie <5röf> einer Kinberriatib bat, auf riu Koljlenfeuer

imb iafit es birv fo lauge liegen, bis es aufgebort rjat, 3U

jifaVn iiub ja fniftern. Diefi bat (1113 ror bem Untergänge

ber Sonne ju gefcbrb,eu, »üb bie perfon, meldie bie Operation

poll.iicbt, bat, tDätjrentl ber Alaun brennt, bas erfte uub Die

brei legten Kapitel bes Koran breimal bcrjubrlen. Himmt man
ben Mann vom Jeu« »eg, fo bat [eilte Sdilarfe unfehlbar bie
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iSeftolt ber perfon angenommen, bereu IlciS Peraulaffung 311

biefem Detführen gegeben bot. Ilian jei-flößt biefe Sdilade bann,

nifdfl fle in ein« 5peife_iinb giebt öiefe einem fduDjrjfii iiimbe

ju f reffen. £iu anberes beliebtes mittel, Pen Herrlingen bes

böfen Blirfes jii begegnen obei fit aufzubeben, ift, ba§ man

mit einer Hobel in ein Siücf papier flieht nub babri fugt:

„Das ift öos ;iuge llleln'mebs, :id?mebs, Jbrabims ober wie

bei Betreffenbe fonft heißt;, bes Heibifdien" , worauf nun bei!

gettel otrbremit.

Um Den TOirfntigert bes neiWfdjen Ifuges twrjnbtugen,

gebraudjeu iti Sgyptert oief* feute, namentlich, .fronen, bos |oge-

nannte „gefegnete fioraibori ÜTei'ob mnboroMh eine 'liiidimig

reu per fchiebenen Stoffen, bie nur in ber afdjiira, b. b,. in bei!

erften jetfn Hagen bes ITtonats Ifiobaireut, jnbereitet utib per-

tauft mirb. IPäbrenb biefer ^eit fiebt man oft in ben Straßen

Koitus teilte, wrid'f biefe illtrtnr feilbieten, inbem fte a»S'

rufen; „iSeuMiietes Sturjrliitv.i! •Ei» geiiyiietrs Iieujabr für

Sie (SlJnbkleil ! Ol, geiegnetes 5rtii.irh.ivi!" Da LVrt'dure;-

trägt auf beut Kopfe ein runbes präfeilt ir biet, bas onf pautei

blättern von perfdiiebci [er ,V>irbe bie roftbare mifd>n ug enthält.

3n ber mitte befrubcl f 1 großer tfaufeu von ein

rotten Jarbeftojfe mi as Storor, Korionberf

JeiiLiielförnern. Um ö großen Raufen herum

Heinere: brei oon Soi er blau, einer roth uilb

oti IPetmuttj nnb ein f iinfter Don

lUeirjraiKfj. Wirb ber Der!. en, fo fegt

getauft wirb, barouf

Raufen nad, ber Seihe Zweimal. Baju pflegt er eti len laugen

,§auberfurudj 311 fingen, ber in ber liege! mit ben Worten be-

ginnt: „3m Hamen (Softes unb bei (Sott! £s giebt Feinen

Sufdi, Hotitfifrpr Boltiglanbe. 2. Jlajt. 2Ü
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Sieger, ber <Boli befiegt, heil fierrn bes ©ffens iinb brs IPeftens.

lüir fiuö alle feine Diener, wir miiffcn fciiti- iEircljeit beFcnnei!.

Seilte (Einheit ift eine erhabene lEigciifdiaff." Daun feigen einige

R'ortr irber bie Kräfte Öcs Sahjes, ttnb hierauf fährt fr fort:

„3* janbre Dieb frei nom ITCäbebenangc, bas febftrfcr ift, als

ein ilagcl, t»in .fraiienauge, bas fdjärfer ift als ein üafdjfti-

meffer, vom Knabenange, bas fdimerjlidiet als eine peilfchc,

nnb t>om illäimerauge, bas febärfer als ein fiaefemeffer ift."

Sobann crjäblt et tm'c Siileimati (ber König Saloino, ber beu

i'li-i.'utuii'ir bi-t'jnuil:;ii ,vu !lu-iui':- in ber
(
3anbcrFimft nnb iSeifter-

beljetrfdfung ift' ben böfcn Blicf feines i£influ|;es beraubt tfiit.

iStcranf nennt er alle iSegcitftanbe, bie ber Käufer feiner IPnn»

bermirtnr feinem Dcrmiithcn uadi befitjen mag, mib erflävt,

baf; fic bitrd; feine tUaare ror allem naihthi/il
L
n-fd; üt^: iinti.

Das Iltcj'ah Hin bar nfah tuirb nun oon bem Käufer ein

a.in.ii-f Jdljr lang aufbewahrt, nnb wenn man fürdfter, baß

ein Kino ober fonft jemanb von ber jatmite uon einem ge-

!]u'!irvi)Hr,i' baron auf ein Beeten mit gliilieit&eii Kohlen un&

beiäiui'nt ben Ivu-effeiiben mit bem junirwiibi'ii Handje.

Hnaere Jlmnlete gegen ba= nei6ifd)e Hnge ftnb Staub vom

(Srabe bes Propheten, IPaffrr jus bfm heiligen Brunnen

Semfem in lltffta unb Sliicre non ber BroceatberFe ber Kaa-

bärj. Die XiausHiiir fidjert man (tdj mit ^nfrlirifteii rote: „Der

rritii-rflidH' ^d'öf'in- iii bev JEii'tge" gegen beu Blut bi'S ITeiSer*.

Kauften!« fdjiitjen bie lüaare in ihrem Eaben, inbem fic über

ben legieren bie Hamen tSottes nnb lltnhamcbs, bas tSlaubctis*

beFcitntitifi bes ^slam ober irgenb einen Koranlpendi anbringen,

irohlbabenbc (eilte feiern in Aegypten ihre tioebjciten theil-

roeife auf ber Straße. Itamoitltd) ift es Sitte, bei foldien

(Srlegcnlfeiten be* 3lbenb* Krön» ober 2lrmlcLid;ter ror bem
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iiaufc Öes JStauligauts ütifjtih,äugen. «Ein fdiölter Seutfoer

oetfammclt fcernn gen>öbultrb eine 21lrngc von BriiMiiibeeeru

um ftrb, uiib n-eil bas bewirten föuute, aaij ev herabfiel.- unb

iii hr,i,h.-, fflMt matt bir vliifmeifi.iiufett f-rr feilte baburtb i>on

ib.ni abjuleufeit, öajj man doii &en iu 5 cit eMt" liruö <*<r

forui ritt fEbougefaH auf Sir Straffe wirft.

Sehr nngeru ISfit mau ,fiembe 311 feinen "eilen pferoeu,

ba ftr biefdben mit ueibtfrbeu Bliefru betraft reu Föitiitni. (Eines

(Lagos faitt jti Satte, flem irb, bei Siefen Beil pideit J>es ägyp

tifdjeu Jlberglaubcits poiu „Haßt" folge, fin arabifdjer freunb
im? rijäbhr ihm, U'ir E*i"f pal.h.i Irin grifft tiikii[0|n>! .tui.iwrlirit

bahr, fdbafj Mr Jünger fortan für eigne Hert'itniui f >i rli ti'ii

Surften, „ifabrh.if tiri , empüveub aber ift es", fo fuhr er fort,

„gau;e (dib'ite Schafe mit dfettftbtpaiij unb altem .gubehöi her

tDtffeutlidjreit ausgefegt ja febett, fobafi jeber Bettler, ber

Dorfibergff[t, neibtfäe Slitfc barauf tDcrfeit fanu, unb man

möchte wirtlich, eben fo gut ©ift effen als jolftes .Jlcif*. mein

Kotb ärgert fttb gleichfalls bariiber, imb (iatt in einem taben

jii taufen, ber ganj nahe bei ber lianb ift, Iüri et p<f) Sie

JHiibe nicht rerbricHcu, in ein entfernteres Quartier 311 gcrjcit

uttö feinen Srbarf bei einem 'Hanne 311 holen, ber (0 i'oniibtig

ift, fein j-lcifft rot bt'tt klugen ber Porbcigchcubeit 311 verbürgen."

Jlns Semfelben iSniuöc lieht mau ruobl in brn Bafaten Sie

febönften itttb theuerürti Ulnaren niemals ausgelegt.

Brfoubcrs brutli* äußert ftcb bee (Staube an beu fingen

janber bei (Sebtiilcu unb Befchucibiiugsfefteu. Jiu alten Hoiu

marine uaft perfins bte iSrojjiuutter über beut liengeboritcu

bas Reiften ber Jfeigc unb fputfte uns. 3" Kairo (karten tiadi

ber Öjeburt eines Kiubes bte Jreu 11bin 11 eil bes Banfes ber

Mutter am [iebenten Hage iljrcu Befudj ab. Und; maiidferlei

nnbern jförui lieh feilen ttägt matt bas Hinb tu pro^offton bitrdi

20*
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alle ^immer brs ri.ircms, »»bei Die £}ebamme aus einem

Saiftbeu, »cldies Sem Kleinen in bet oorbergebenben Hadit

311m Kopffiffen gebleut bat, =alj unb ,^eud) elfamen ftreut. Sie

fagt babei: „Sas fdimutiige Sd.i fei in beu fingen bes Kleibers,

worauf alle anmefenben Jftautn amroorteu: „© iSott, fei uu

(crem fiernt UTiiljameb giitifttg!" Sann erft wirb bas Xtttb

hn-niiiLtcifigt, unb Öie grauen befajenfeu es mit Oobem, in

welche (Belbfiücfc eingefnüpft fiub. Sei Befdineibuugen ror

uchmer Kina.'i iilbn nun beit .•niiehiilid; fünf b\i frtbs 3abre

alten Knaben in grofiem Ilufjuge, begleitet von feinen dfteunben

nnil !llilf(bülcru, Ditnctn, illufi füllten u. b., befoubers über

uuib uou grauen, 51t ffctbe buid> bie Straßen, <Er ift babei

ans beui 0benennahnten iSrunbe in grauen Flcibcr gebullt nnb

mit Jraueufdiiuurt bebecTt, unb eine ber U'eiber ftrent bei jebein

Stritte 5dl} auf ben Weg, um allen üblen IDitfnnaen eines

tietbifdieti Kliffes, ber ben Knaben trog jener foTfid;isiii.iti

regeln treffen Fö'unte, fofort ein ifnbe 511 märten.

^um Sfblnffe njerfe ich 110* einen Ulirf auf bie Tiefte

brs Jlberglaitbeus vom böfeu eilige in Heulfdjkinb. fiier ftnbet

fid; ;,iiiiäd>ft in meitefter Perbreiluug unb jmar fclbft nutet:

(Sebilbcten jene a I Igt i ed; i jdy Sd>eu ror lleberhebung ober jene

uitFIare ^urdjt t'or einem ueibifebeu ilebermmfdjtiiffen, weldie

fid; bariu ausfpridit, boj; man firt biitet, fid? feines J^obibc

fiubcits, bes guten £rffllges feiner ©efdiäfte, bes iSebeiK-n-

feiner Kitiber ju rühmen, nuö baß man, n*o bteji in einem

iiubcroaebtcu Ilugeublirfe borft gefd;elicu ift, fofort eine ^ormcl

biii.iiifrljt, melrte nad; beut Rcrfoinmeu bie auf foldje Weife

bferausgeforberte Sdjirffülsmadit bcfcbtuifbiigt. Wer feine <Sc

funbbeit prnft, fid? bes fdiöneu Staubes iciuer Saaten laut

freut, fem ©lütt in fiaitbcl unb UWbel lobt, bet muH, um
nidjt balb bas «Segeutb.etl aller biefer Derhüllunje 511 erfahren.
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fogleitb ein „Unberufen", Hu „llnbeKruien" ober „(5olt beliiit's"

ollet auti; einen 3lnsbntrF fdiciubarer Unjnfncbcnlioit folgen

laffnt. JJud) bei ber HücFFel;r non ber beften IHcffe mir» ber

Fleiue DerFünfer auf bie .frage, roie biefelbe ausgefallen, mit

„So fo, In la", ober; „'s r|5tte beffer geben PSniien", aulmorfeti,

iiub nn-un firf> baiiu bisnieilcn and> ein nugcuiigfamcrfinu äußert,

fo lägt fieh bod; jnglcid? ein 31uFlaug an Sic allgemeine Jurdjt

ror ifriuerPuug bes Heftes im Jfrager ober pol- ftra'flidiem iPolj!-

gefiib.1 gegenüber bem Srbitffal herausbö'ren; lllafjroll fein

iji eine ber crfieti Hegeln ber i'olFstbiimlirffcit «tln'F, „Ijocbmutl?

fommt por bem .fall" eins Oer am fiäuftgfieii gebrannten

rpviii'ii'örter, iiiib in fiolftcin fatiu man bem Sauer fogar bie

ganj enlfrbicbeu auf eine ähttln+r Povftdlinia u'ir bie aiittfc

vom Heibc bei ©ötter biubnirnibe lubnirjrt briiiitbcn hören:

„Wims met Waten, urtf Serrgotr bc Lürfft" — 211lcs mit

Mafien, unfrr Efrrrgott lügt ober tünfdjt. iSIriibfalb bieilyv

iiL'hö^t ber rneitperbreitrte <Slaube, bd)i man bie Kiuber uidjl

n'ageii mib ntdit meffeu foll — mau Forinte auf ias i£rgebnifi

ftdj ju piel tinbilbcn unb bie Kiemen Damit „befdirrien."

i£benfo ift birrhcrjiiftrlleii, bafi altgläubige teure bas ^ablen

bes Obftcs an reidjtragenbru Räumen unterlagen, rucil mau

bell Baum burtb ,, Berufen" revberben Faun.

Ifie mau itd; frlbft burtb, jit ftarfc Kimbgcbmig ber ^reube

über fein Woblrrgeben ober bas (5cbeib.cn ber feinen (djabet,

fo mirb bieg aurb burd; berartige nnrorU^tiar rieiiKeniTigeii

Ruberer bnpirFt. Sprint mau einem tt>a»manil, ber auf bie

3agb gebt, bie Boffnuug ans, er iDerbe rcti;t piel (Sind haben,

fo trifft er nidjls (©berlnuiitj;. iobi jemaub iinfere rSfftiiiMvii,

fo miiffcu mir ausfmicEeu, am Beftru breimal, ober „(Sott be-

hiit's!" fagcu, ober auch uns mit ber fjanb über beu UTnub

falireu i (Erzgebirge;. "Sdiani ein ^rember bem tiroler Saiicrs-
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mann in bcu Stall uub faat: „ßaft Du fdioues fiel)!" Sann

mag Liri- ivn'grv julcbrn, bafj Den Shiereu Fein Sdiabe grfdiierft.

Serounbern mir in Saufen tri« rotten ßJangen eines Hintes,

fein fdjnelles taufen obrr Spredienlernen, fo fügt Sie geuiiffcii-

hafte Hmme ober lliutm« fifhrr obue Derjug ein „Hubrfdyi.wn"

rjinju, weil bas Kleine foufi „brei (Enge nidjt roacbi'eu ttjut."

rprirfit maii in iiieöerö|!erri'id>ifdieu Dörfern jii einer Imbidyii

fanften Kub: „21*. ift bie bod; lieb!" fo meinen Öie £eute, fte

merte büburdj cerfdjrieen. And; barf hier fein jremäer mit

nuaemafrbeuein ©eiiAl in einen Stall getjen, weil bas £>tef[

baburrh, b. Ii. burd) bie nicht gereinigten fingen ncrfdirieni

wirb — ein Aberglaube, ber febon niefat mehr in bas Kapitel

rem beni i>iu\b l-i-iimnbrnnu ober rdwlmd;! S d-^ni niirnibni.

Ulorgens tiidil ungefegiwt au

er elmas, unb b.is Illabd^rii

Die ummllFürlidi,- Sej

r laffeit." Dann ntadjtc

unb Bentunbeni eines



üu'tiidu't! ober einer Ssicbe, bas l'cfd;rcien in gutem iSlanbcn

olinc irgeubiueldie fcbliinme Mbfidtt hat alfo and; in Deutfd)lanb

neben firb beu i>L>ü'ii l;luf , u'l'K-I'lt iiiilits mit bem beti'nubn-ubeit

unb fo ben Ketb bes Sd'ifffals meifcitbcn nub ebeiik'ii'enig elmas

mit bem neibifd'cn Wiste in tbim bat, bei udi ilt bt-r Jlleimiitg

erhalten ftnbrt, bat; bas Sffen, um rocldies man wrt einem

2Inbcnt beneiiei wirb, einem tiidn gebeiht. 3ener bäfe Blitf —
beiläufig and; tnifen: Oettern int fitglanb unter bem Hamen

nuaii.in'i, außerhalb bes beumßtni unb iwolIettSctt »Sciftcs

liegenbes IDirfen, tt>rld?cs an ber ilatitr bes betreff rubelt aber,

wie bie (Sabc «riftcr 51t Rhen, haftet. Jtfie man jn birfer

(Sabc Fommeit faini, iiibcm man einem bralnibrn liuubr auf

ben ^cbroaitj tritt mtb ilmi jiriifchcn ben lOhren bnrd'firht, fo

fanii man beim Kommmi:iiri':i b.is böi'e ;iuge befummelt; beim

roer beim iimgang um bei: Jlltar fidi limbliift, wm Sem roiib

fünftig alles, was er anficht, „r>erftbricen" (laiiettburg). 23c-

foltbers aber finb es alte Tratten unb gilben, bernt Süd" im-

hcilrjollc Kraft ausflrafjlt. Hie ficre mar immer mit bem

1-aiiltsfL'iiaii.ie begabt, welches ihr, rote wir g.'fcbni haben,

naribem fie bie legte prüf 11 11g beftaitbcn, com Eeufel pcrlichen

n>urbe.

Wo ber Musbrud „bafer 8Ii<f" tiidfl meb.r in iSebraudj

ift, mirb Bie Iiuficbt, baß bie Setzung audj burtb, bie Hilgen

verübt werbe, babnrrh ausgefprodien
,
baß man ben Ijcren als

liii[i)'i.ittribiit roth,e ober [mit in SdjtPaben; fdiielenbe klugen

ober aiiffallenb große ob«' in ber lllitte ;utaimiicugrmadtjrne

Jiiigenbraimen gibt. Mgemein gcbiüudilid) unter bem Volte

ift bie Bejeidmmig „böfer Sltef, wie es fdjeillt, nur noch, in

iEirol, bas au Italien grcit5t. I>ie Sache foimnf aber auch, in
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anberu IHprnlänbern foniic in SaMeficn, in Schwaben, am
Hhciu Uli», n>ie nur fanden, in ILMtfalcn unb Saucubnrg t>or.

Wie in Chol Ilieufd>ni unb Ebierc auf biefc 3lrf „perineint"

»erben Föunru, fo glaubt nun in ber Ilorbfdttiieij, Mjj ein-

äugige grauen (ogar beii pfJanjcii fdjaSni; o eilu es beißt ba,

menu eine fplthe bem Steifen pou Kartoffeln jiifrrte, fo würben

fk' iiiisjfiiii'f;lMi'. 3» Sd>n\ibrii Fontiru Sir Ihm« Sind; blofjcn

3?liff ein Kiub Frant nintffpit; namentlich benrirfcit fie baburdj.

Sali gau3 fletne Kinbcr Polle Hvüjlf bcFommen, bie Wild; iirbni.

3rt niefn'röfiprii'idi fagl man, HJenti es einer Btn möglich, ge-

lporbcu, ein Kino ein? lPeile 1 1 =; : 1 1 1" L ;
."

i i . \o iin^i'uue fie juit

il;tcm rerbcrhlirfii'it iSinfluf; über bi;s|"elbe «Scnuilt. Soldie

Hittber heilt man oainrdj, baß mau fie in einen Benfofen

(*iebt, aus welchem foebru bas Brot herausgenommen morbcu

ift, tttlb fic einige Sffuttben barin läßt. Die bnrdi bell böfen-

Blicf Pcrmeiuten . fömicu in (Eirol rueber effen noch triuFen,

befommen locferc ,3abne unb liegen rathlos ba, bis mau ifjueu

Säurt 3obauuisweiu cingiebt. Das hefte llmte! jin- SidVrujui

von fians unb Stall gegen fold'C Bciaubcrung ift Ms ,geid?eu

bes Ornbenfnfes. Iltibertuacts , in Sdilcfieu unb traf bem

liuubsrücF 5. B., reo man Kälber, bie 51« Jlufaudjt befiimmt

fiub, befoubers por flem „3ubcnblicfc" ju liiitcu hat, gill als

guter Sdjnfc ber Stuben 1111b Ställe Hilf unb Saig, früher

mögen noch anbere Jlmnlete in ÖSe&raudj getvefen fein. Cer-

miith.lich gehörten böjn Kiioblaud; (roie in ber fiepante) unb

(mit im alten Horn) bie „5d(Iangenf5pfd;eu", jene Flehten

IliinMiL'di, mit bellen man pfcrbcgefcbirrc uub bie Siemen he*

frfct, an meldjeu bie fleifcbcr ihre !Derjfiäb,Ie tragen.

Das 3I:igr tSottes, ircldies bänjtg au Kirchen angebracht

ift, fauu mit. bem ob rucrniAhnten 2hige Perrcaiibt fein, mit

meldiem bie Römer einji ihre Sdjijfe vor bem böfru Slirfe
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bcroar;rten. Dafi ferner ein grogn Cftril ber tDafjrjeidjen

unfrer Stätte urfpriinglinj bic iSebeiitntig foleber Jlinuld* hatte,

fjgt frf-ott ib,r Harne. Ztodi mehr aber läßt ibre «Seftoft, btc

ciifruebrr araufenhaft oöer lä'tbrrlicb, juniciffti atidj, 3. B.

bei Sein Brnifetimanndieit in Bresben, obicän ift, hierauf

friiliefjen. £iiblirf> gehören in Siefen ^tifamrneiihaitg firtier

iiudi bie fraß et! l|rtf teil ober ungeheuerlichen „tolle" an alten

Kathbäiifcrn mtb Iffiiivftern. 3Ille birfr fdffomm pbantafif.

gebilbe finb ohne gmrifri 90113 oif niifjgcftalteten ^roerge,

bie (<5orgoiiriigefiditrr nnb bie mit .fliigeln, füfirii nnb Köpfen

auflieft Jlirten Phallen ber röinifitien ÜHUTtliiiiner pon ben

lüil^'lallnlidien f teilt nu-tien lebi^licfi über iiH'iitiiftetis in ber

friiheften ^eit 311 bei» ^wrrfc gcfrt.ijfen inorben, ben ^tuibtr

»es bofen 331i(fes rou ben betreffenben Banmcrfeti nnb ben fic

Scniiticnben hitinvg,;nfd;rc(frit ober (iinu>eg3uf*er3cn.



IX.

DolFspropfjctic.

mcn, melden bie ^uFunft in Diponen offenbart roirö. Siefer

Slanbe begegnet uns im Horben mit im Siibcn Dciitftblaubs,

'l <MT ^'Yl*im:i' uuo knIl'i i" iu • L 1 1 li
--

l !::u' 1 d'OTTU d'i'u t^iü^

[eilten, im ©ebirge unb auf beu Hirberungcn, namentlidj aber

auf lang gcfi refften einfamen Batben lmS Illooren.

tüte in beu JPiiften bes Morgcnlanbes unb über ben

Hirnen unb Sfiaubgegriibrii br? europäifd; eu Siibens fo roerben

and) bort in beu nörblirb,eu Eanbftriebeu uuferes iPtlttbriis

jiiiorilcn über irgenb ein« Stelle bes fwrijontes £aub)d)aftcn,

©de urib (Sebimbe fidjtbar, bie, grroöbuliü'! frtattenrrafi, mit-

Linter and; farbig, mitunter jitternb unb flacfernb wie erbigte

£uft, meift ab« ftiU imb ftetig, firb eine OTeife erhalten unb

bann ailmSblid; rerfdjnnitbeii. Jmiucr fiub biefe nrauberbareti
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Phänomene ^IbbilbiT ober fpii'iirhitigi't! ivn l^eiKiiitj'itbfil , bie

tiefer als ber $tanbj.ninFt lirgen, von bein ans jte gelehni

werben. ^Dörfer, fdilöjirr, liiiiheii, t^i'fiöi^c
, ^nfi'in, bie If ic-c

beiu für aiu'älvilid; endogen finb, tdini'ri: am i5efid>t5

frrife auf unb Bfeii fid> t>oit bemfelbeti ifad? oben jn ab, ju-

weilen perFehrt, jo t>aii bie Päd'«, iEhiirmffiit;rii unb Banm =

mtpfel uart? unten ftebon, häufig ab« and) in BolTfomnten

liatütlidf« Stellung ihrer Miyelntti SeftanMheile. 3d; habe

ivKi'nmuiiU'ii biefer Jlrt futuolfl im Siiiif-u, namentlid) am

Hil, aber andi ttörblirb Bon ber iE!br ii>ii'be:Mr hvhid'ttt.

Um ein JSrifpid anjufiirjren, r/at« id) an einem hellen Sommer«

tage auf ber Baibe Horbfdilcsroigs bas Stäbtdien Hiprn mit

feiner PomPirtbe fdieiubar in ber (Entfernung poh etwa atibnt-

halb rtmtben infdarrig por mir, mührenb ts in iPivlli.thii

tiodi jioifdu'ii brri ober Pier lITeilm wril weg unb unter bem

Borijonic lag.

11im gebt aber neben biefer ,fata lllorgaua bes Horbens

na* Sem IWsglauben eine ähnliche Srfdieimntg b,er, bic ebeufo

wmibcrhar roic jene aitsfieht unb, wenn ite vor ber IfinVimKr":

Staub hielte, rtodj tminbcrbarer | ein mürbe, ia Sic

natiirlidfcm Wege ju erfiärrtl mär. >. 3* meine bas

„jroeite ©efidjr." !üie bei bei egdbilbern

ber £uft Dinge walv

lieben Sefifbtsrreije rerborgen fein foUlett, fo merben tfier folrte

gefd-aut, bie unter be gen. Mußerilem D tilcrftbeibet

ftdj biefe Jota ifiorgn Bon ber narürltd) eil Jiniätiift

babnrdf, baß fte bei , mäbmib

jL'iie, mir bei fehr ft arfer Söitigm ig ber 3Itnwsot(äri - mit fidfl

möglidi, entfdjiebeu auf bie Cagfeite 511 fegen ift; bann ba-

burrfi, bafj fie in ber Hegel nur einjelneil mit ber Sehergabe

wie mit einer Kraiifheii behafteten peiionen erfd;eint, ruähjenb
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jenes formen- unb .Jarbeufpiel ber narnr pou Jillen, bie ein

paar gute 3Iugeu tjabcti, gefebeu mirb.

Der Slaubc an bas, mos man bie Haditfeitc ber Hatur

genannt bat, bleibt.' Stebbabern uberlaffen. ßaircu mir es mit

Srn iEagmcitüben, welche ber Hieimmg finb, baü bie <gtifuuft

bis jit einem gerpiffeu ffirabe bttrd; perftaubige Prüfung ber

ZlfpePten ber rSegettmart in Derbinbung mit bett aus ber Der*

Li.iu,_u'iiliL-ir grrpcnmeucti £ebren erratbru werben famt, bie 3Ju-

nd-t b.Megett, fic fStute aurh auf anbere Ifeifc, burd; eigen-

tbiiiulidn- r l 1 1 ^ uitnll.iilid'i' ü-iMabumt ^linii-? Hub i<5e;uiiti>e:=

gcfd)ant roerbeu, bis jetjt imerrptcfen ifi unb aller iVahrfajein'

lid'Frit luid' fo bleiben wirb. IVairc ift, fc. weit ttufere Ifeiiiihtiß

ber Seele reicht, nur, bafi es roirflttb, untre bem »olfe in

Deutfrbkuto, fflefterreich, , Sfaubinarten nnb auf im brtttfdjcn

3nfelli fomie in tf orbfraiifreidj Eciite giebt, bic (irb, ber ©abe

bes .imeitcii «Scftdits rürjmcu unb Ptfittuen hjabcit, roeldie irnten

bas, morou fie ijoffeu ober fürebten , es nierbc Fonimcn, im

Suirl einer lebhaften -Eiiibübniiasfraft als in bie unmittelbare

ifiiwuti\n-t aeriieh nidvinm kiffeu. iSiutge folcbcr ßailuci-

national, j« beueti fidi and; au fieb nubebeuteube nnb gleicb-

aiiltirie «rf eilen, ruerbeu fieh öurdi ^ujall erfüllt ijabcu, bei

ber arofjeu llletirjabl wirb biefi uid?t ber .fall gemefen fein,

nnb mährenb jene als etwas Ungewöhnlich, es utib Ucbernatiir-

Ii Ars allgemein rem |"id> reben machten uub im tSebadunifj

haften blieben, mürben btefe nur in engen Kreifen befproehen

unb als bcbrutmtgslos rafcb, rergeffcit. So würbe ber „Sröten-

f i e f er," ber Scrjer pou „V orgef ebiditeu" eine figitr nnb

ein fefiftchenbes Dogma bes Polfsalanbens unb bor Sagen-

btlbnng, wcldje, ba ber Unfall in mondjen fällen beut lUuuber

täufdfcnb ähnlich fab, auch in „anfgcFlartcit" Krctfeu au bert
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Satj erinnerte, Öajj es jniifdien ßiminel nub (Erbe Dirtge giebt,

von beneit uttfre ptfilofophie niemals träumte

Der SpöFcnficfer ift ein IVraxiubler Der Somnambulen,

aber Befefjeibeiter unfl in ber Segel profaifeber. £r bat es bei

feinem Schauen nidit mit religiöfen fingen, nicht mit Hjtur-

Lu'K'imniffc-ii uttb nidit mit „jenen Siemen", fonbern, in ben

meiften fällen aienigftcus, lebiglicb mit Sem Alltagsleben ;u

tbuu, nnö er gelangt in manchen iScgcnbcn 3« feiner mibeim

lieben Befähigung iinf nichts weniger als tragifebe, ja b>r 1111b

Sa gcrabe^n auf Fomifdie iUcifc, nub es gcfdiicbt fegar, öafj

6imbe nnö pferbe biefclbe mit ihm feilen. i£r ficht beu Sifdiler

»es Porfes für einen ITadibar, Der - fo Elingt bie Sadje im

bt

ftuben ans - jut §tit ber Pifion in feinem nähere,, Derb,«.-

niffe ju einanber ftaubeu. 3er Seher fiebi ferner plöSlicb Jeu«

ans 3äd>ern empovfehlageit, bie fpäter in ber iLbai in Branb

geradelt, ja er merft manchmal febou bem Balfen, ber für

einen Bau angefahren wirb, an, flajj er bureb eine fenrrS'

bninft jerftört ju werben beftimint ift. ,gun>eilcn gewahrt er.

feine Schafe ober Kühe weibeub, frrmbe, bie morgen eintreffen

»erben, mit allen ihren änfjeren £igcittbiriili.l'Fi'iti'ii . liunt

(Scfid-tsjugeu, fler form ihrer SÜtc, flec färbe ilfrer Söffe,

ihrer pferbe 11. b. febou heute. Seltener iinb ^tuar gewöbulid?
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na* Kriegen ober rua brrartiges in her £uft lifgt, ift et ^taQt,

Ott Iieeres;üge, <Sefpfffti- uttb ^dilaciitcn „porfpnfrii." Untere

formen bes jttieilni (Scfidits, melcbrs mit brr (Erfdjriunug brs

, Ii f ^ p r
I

j

j 1 1 ij c i-s " i'Ciii'.uiM, abri fdiii'i'iltd;, mir ifuttFe meint,

imdi bem fi'lnit bejfelften benannt ifl*), foubern offenbar Öic

Jliiiidh.mc fiiir* iunrrru Hilft höhnen irhi'mnogrns nrbrn Sem

.illugiiirni, nm ~ ^lininifiuvr.-; für bir ,511 fünft nrbrn bem für

bie (StMi'lltvart illirbviiftt, wollen u»ir hei brti rttijedifii brulidvu

£aubftrid>rii in Jliuiniiiiuiu nehmen, in bellen biefer ^Ibcrglauhe

herrfd't, 1111b ju bereu Setradittmg idi nunmehr übergehe.

3n (Tirol be;eiehnet bas Dolf ölis jraeite i5efid>t mit Sern

Worte „Pourwriliiig" ober „,f ärrociitng," uiib baffelbe

hat tjicr faft mir bas Dorausfd;anen von (Eobrsfällru 311m

tSegeuftaubr. £s giebt bjier nadj ^iitgerlc «eure, bie genau

wiffeu, in rorldjrr tBegeitb bie nädifte tridie fein wirb. So

lebte im Dorfe Cirol ein alter OTamt, brr immer beftimmt an-

zugeben t>crftititi>, aus iccld'cm Banfe jurrft niiebrr ein Sarg

iHT.ni-LU'ti.i.U'ii ir-rrben mürbe. lEr horte nämlid' brs llarbis

Sunt» an eins nou feinen feitftetn mrrfru, Hub coli meld)«

feite brr äanb tarn, auf ber gab es na'djftrus einen Sterbefall.

Wenn man im £tfd>Ianb JJbeitbs uad> Sem Iloematia-Seuttn

einen geifterbaffen teidienjiig fleht, fo fann man fid; barauf

rerlaffen , baff bir perfoii, bir unmittelbar hinter ber Sahrr

hergebt, balb 311 ben Soötrn gehören wirb — ein Dorfpnf,

oer ht bcit bortigeu CCh.älrvn häufig brmeiFt morben ift. 3ft

im pitjtbal jeimmb frauf, unb man ficht feinen Doppelgänger

i'om Ktvdiboff Fommcti, fo wirb ber patirnt wiebrr gefunb;

") Per DoppclijSiiijrr iü rin gcfpinpcctjartn »ilS . in n-cl*em tier

l'riiO'nir r J ! 1 1 (vtrmir 11 n h mit isvit -End iiniii er Jtu'ol'tiii.l' einen

Klint bttomml, Bog er Mit. ilrrben mirt>. »iüDtilcn ab« latft otr spul

nur nm cinrr nahen Scf.ihr, einem rin^ütjcn aioUenciin tjauf» u. n. l'lnn-cg.
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geht aber bas «Srfpeuft narb, jenem bin, fo cubigt bie KmiiP.

heil tSMli*. Kommt ein 3ägec im «Sebirgc um's Eeben, fo

Vis' ps, uiic DrtnalfFpii bcrirfitei, in [einem Dorfe gemobulifh,

er habe auf feinet oorleglrn Jagb eine weiße «Semfe ange-

troffen, bie iilfo ber Dorfput feines plÖt-,Iid;en CEobcs ift. Jn
^ierl bei Jtinshrncf feilen uad> 3llpenburgs Illittheiluugrn feilte,

roeldie in ben bem iSotteiiiffe:- iiigefebneu Ijänffni mobilen,

in ber Ittitteruaibtsflnnbe feidieuiiige mir ben perfouen, bie

Hi'ii-bfti'iis (leihen werben ,
nu'ijh.ilb ni.iii birfe Wohnungen auf

reiten ber Il'ohlbabeuben nieibet nnb fie ben Jlrtnen unent-

geltlich überläßt.

Hie «Sähe bes iiiu'iteii tSrfirbts lägt fidj in «Tirol Don

3ebetrt erwerben, b« fie au geuuffc Seiten gcbnubrn ift, bie

jufänftige Dinge bur* lioranst'djaiien 511 erführen, lüer m 3!Ipa*

in ber «Hjrijtnadjt rürfüngs aus bem Saufe gebt mib babei

inm jirft hinaufwirft, Oer ficht bort, wenn im folgenbeti Jab.rc

jemaub ron ben ßausgeti offen fterben foll, eine £eid;e. Um-

feffreitet man in Oerfelben Harbt breimal fein «Sehöft, fo er-

frfjeint einem ber füuftige «Satte, nnü gnft ober bordit mau in

ben Sarfofeit, fo fiebt ober bort man fein Sdiirffal in ben

näibfteti 3moif Monaten. Stellt man i'ieb ^u Serfans in ber

heiligen Hafbt um 511'olf Uhr auf örn jfricbbof, fo erieiieiueii

einem alle, meldie im folgcnbcn Jahre ben Hob 311 erwarten

haben, uub jirMr ftrfjen iir auf ber Iltauer nitb tragen rotlfe

Strumpfe. HJer l"id>, li'ähreub es jur «£hriflme!tc läutet, unter

brei Srüffett öie Hilgen mafdit, befomml allrs, n>as bas runf-

tige Jahr bringen wirb, 311 (eben. Don ber Sylrrfteruarht

(frißt es im Jnutbalc, mer firb in ihr um bie iniölftc Stunbe

narb iier Kirdic begebe, ber fefjc alle, bie im neuen Jahre 511

fierben beftimmt feien, um Sen 311 tar 311m Opfer gehrn, nnb
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feile man felbft fterbeit, fo crblirff man fid? felbft banirtttr,

aber ohne Kouf.

3ii fflberöfterrcidi gehören in bas Bcreitf ber PolFsmo.

ptjetie Öie „f eitbenff fjft", bte in ber Syluefteniadit geboten

werben unb il^bi^fi'ild' ii'odviiLiiM iwaiisfagi'H, mbem bleiben

fid> ihnen bind- Pifioitett auPiiubigeu, in welchen fie bell Itei-

duiiiiiii hi-ä IVln'ffnibi'u vor fid; haben. ~o trjätyt mau im

Dorfe (Sinnpiiij uadi Pertialrfeiis Srridit uou einer tllagb, baf;

fie immer, lurnti jemanb ans Sern Orte ftarb, einige (Tage oor

tieften üobe einen Seidjenjuo, bemrrFt fptte, bw fid> in berfclbeit

©rbumig bewegte, in wcldfer er bei Der Secröigung bes Der-

ftortwien Sann wi^lid- ein ijerfd? ritt. Sie mar ftets traurig

un6 ernft. fiines (Tages aber fiel ihrer licrrfrbaft Sie Sajroer-

nmtb bes mäbd)ens als uugewöbulidi tief auf. audj tri« Knedite

würben öas gewahr unb fagten fpottwtife ju itjr: „Du baft

gewifj wieber eine Seiche gef elfcn." Sie aber antwortete nur,

fie wiffc, baß balö jemanb ron ben tiansgen offen fterben werbe.

Iliait legte öicfcv Jleufjrniug feinen ICerth bei unb beachtete

fie infolge befielt nicfjt weiter. MUein nicht lange währte es,

fo ronrbc fte ilntcu ins tSrba'd'tnifj gerufen; betin nod> öeufelbeu

<Eag flirte ein Minb bes pä'd'tcrs, bei bem bic !!IagÖ bleute,

aus bem fettfter, unb bnlb nachher ftarb es an ben folgen

bes fallcs. Die lllagb wmbr aber immer friffet unb trauriger,

itnb als man fie am bie lirfad« fragte, erroibertc fie, biefer

i\'idvn;iig fei nidit ber, wcldieu fie in cSebauFeii erblich habe,

fouberu bei biefem hätte fie einen grojjeii Bunb bmtrr bem

Sarge hergeben feljcti. Vilich biefe Porgefdiidjte follte balb ihr

Seitcitftüff in ber iÜhFIidjFeit ftubeu; beim furj nachher ftarb

ber pa'd'ter felbft, unb als er begraben würbe, folgte fein großer

liuub ihm nach, ber fidt ben Drrluft feines I)errn fo jit <5f
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müth,e gebogen, bafj er nach öeffen Hobe auf brffeit iSrabe lobt

aufgefnubeu würbe.

Jliidi anberp perfoiicn, bie uirbl in ber Sylneftcruacht ge-

boren finb, fotten hier erfuhren fonnen, wer non Der dJemeinbe

im ^at\xt burdi ben iXob iibiii-for&Ptf merbeu wirb. Sie \itbtn

in ber ebeugrumiuti'u ITactjr mif Den ,?iicbhof unb blirfeii bind;

einen Sargberfel, in rorleben ftc burd> ausflogen bei JÜllung

eines Ufilodfes eine (Deffnnng gfmadjt fjaben, Dann jieljen

au ifjneti bie prrfoiieri verübet, welche im neuen ^übii' 511

fterben beftimmt finb.

Unier bem 21usbru<fe „tfadjiDotf " (teilt matt (id) im

Sernerlatibe einen (Seifterjug vor, ber burd) fein ifrfdieiurn ge-

miirinii^ einen nahen (Eoöesfall üerfiinbigt. (Ein Mann .ms

habe bas XT.idjti-oIF oft gefeben. <£s'b,abe immer unter (eifern

iScmurmel einen fciiinunu lieniiiigrtrageH. 3" bicfrin habe er

einen Sefauuteti erf.mut, ber ober in IDirflidjfeil 110* am toben

gewefen fei. Kalb barauf habe er inbeß jcbesmal erfahren

liiiiijen, bafj er focbcn geftorben. (Einmal aber foiintc er fid;

burdjaus utebi bcfimieu, wer bie £eid?c mar, weldie bas lladit-

volf Ijermutrug, unb öicfjmai ftarb er tun »ach ber Diftoit

fclbft. iOer beut Hacbtpoifc begegnet, muß ihm rechts aus-

weiden, fonft ergebt es ihm frblimm.

^it (Sraubunbten nennt man biefe itmher,icbru&eu <5 elfter,

bie mit Dem „miitbeiibcn Beere" perwanbt, mir ftiller finb, bas

„dobtciiDoIf." Daffeibe crftbciitt ton ^eit 311 ^eit nrn

illitirmacbt. Dorau febreitet ober fdjmrbt ber fuödierne £ob

mit ber Senfe ober and; mit einer 03cigc, hinter ihm Fomiurn

alle biejeuigeu, weldje in beu itädjfteii jtuölf ilfonateu ju fterben

beftitmut finb. ^iir ,§eit ber peft liörte ein mann im dmr-

walber Ebal eine leife iünfif noriibeniebeu. Sogleich, furang

Snfdi, Deuefdicr DaUsglaabt. 2. Kofi. 2\
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er nuf, frbliiprtf in ittr (Eile mir mit einem Sein in bie Ijofen,

eilte ans feuftei unb jeg Das Schieb erdjcix. Da erblictte er

Staufen bas (Tobtcur elf unb unter ihm rtele feiner BrFaunteu.

31m (Eubr bes ^iigs aber fam fein Doppelgänger, ber au*

nur ein Bein in ben Ejofeu hatte. Bind) unb ftarr cor (Eni-

fetjeu fanF ber Manu jnrärf. (Er prophezeite bann, baß et bei-

legte fein würbe, ber au ber peft 511 fierbeu befiimmt fei, unb

Die niegmet (Kilfier) gewatjretl bas CobteunolF aud; in

ber Kirdu', unb junit befmbeu fidi bann unter ihm foniclil Der-

ftorbrtie als foldf*, bie balö ftetbeu werben. So mar nament-

lieb, noch, furj por (858, tuo IVrualefeu feine „Mpenfagm*

r-rrSffeittiirf'te, in Bauos ein inefjmer, ber feijr (läufig, wenn

et 31beubs in bie Kird;r trat, um fidf burd) biefelbe 311m tauten

in beu (Thurm 311 begeben, Sic Banfe Poll (Seiftet fatf. <£r

erfanute barnuter aurb foldjc, bie in IDirfltdjteit uod> lebten,

aber fic ftarbeu immer für; uad'bcr. lEiuigeutal fprad> er DOlt

foldicn Diftoneu 311 fieuteu in ber (Seineiribe, unb bann jürnte

8es tTobteur-olP baräber, unb wenn er burd/ bie Kirdu- ging,

buiiutrn bie (Seiftet fidi um ibjt herum unb brächen ihn fo,

bafj er faft tum lliljem fam.

Kitdi in IPallis rennt bas l'elf biefe £rfd?einuug. Sie

bei)";! hier bie „ tTobtenfcbaar" unb fpurFt rwiiiglicb au Kteuj-

wegen, meükUb mau bie Kinber i'or bcrfclbcit warnt. Deuuod)

waten einmal jwei Kinbcr auf einem KreiijRUMe eiiun'i.i'iarni.

Da borte bas eine, weldpes mittlerweile crwadit war, tton

lPeitein ein (gcräufdi wie Don fdiloiterubcn, flappcrnbeu <5e-

beiueu unb betrüben Stimmen. Daffclbc fam naher, unb nun

tjSrtc bas Kinb, wie eine Stimme fragte: „Sollen wir bie Klei-

nen aufwerfen?" — „Hein," antwortete eine anbere Stimme,

„bas eine uou beu Beibcu wirb uns ohuebiefi halb inidjf ol.it'n."
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cSegeuiiber ber grofien ffleuteinbe Schills (Scuoh im

labin munbot bas (Enal Scarla jtpifdjen b«n Serger

) Si. >n aus. Scarla ifl ein tmftes «ebirgstb,

igen bewohnten Jjäufem. "In einem berfelbeu E)ai

11« mann mit feinem lt>nbe unb einein (iebenji

oben. <Es war Sommer, unb her mann rerbieute fi

ot als tjirt auf einer benachbarten JOp. Die Mint-

eitete bas Heine Stürf felb, melajes fie befafen. Das

Deine Sadjen unter ben Hrm; beim es ift feine geil mehr

3um Jlusieljen." So f(ol,eu fie beuu fog(eid? ans bem f^nfe,

unb faurn waren fie im freien, fo fiel es jufammeu.

Der Kanton (Slams bat (ehte„Ktrd>9ang(d>aueriuiten",

bie auch „,f ronf nfieuriubrr" beiden unb anf. bem lüege jiir

Kirrbe Sterbefeine in Seficbten norausjuerfahren pflegen.

3n Schlefien unb ÜJftpreu ijcn ift bie (Sabe bes }nwiten

21'
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i rinr gewiffr geit m
jiigängli*. Wtt

Fiinfügen Jahres

beporftelil , ber gerjt

Banfe foiiuuis nnb 1

bot! einen Sarg, {

1 bejHmmti

icr erfahre,

Bräune gebunden nnö

will. im im i bes

n Kin

ffanfc ein CoScsfall ober eine ©cbnrt

in ber nrujafjrsmittcrmirfft riirEIiiigs jiim

tieft na* beftm firfl hinauf. ©ernährt er

ftirbt jcmnnb, ftrht er eine Wiege, fo

r ©bt j bei§t ;

„Brttpanb, irf> tritt Cid;:

Sanft Rubres, idj bitt Hid>:

faß bod, erfdjeinen

Den Berjülli-rliebflen, bcn 111 eineu,

ItJir er geb
L
t uub ftetft.

Wie er mit mir jn öftre getjt."
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aisbaim fonimt bie (Scftali bes Fiinfiigei! Wintigairis I;ircin

uhö teert einen ber beibcn 13ed;er. Erinrt er im Wein, fo

roirb bas ItläÖdien mit ihm einen reiben, ttiufl er bas lUafftr,

fo mir!) fie mit ilnn einen armen lltirmi brfoinincn.

>i ©ftnicsLino tömicii manrte teilte, twenn eine pfarr-

fiellc crlebigt ift, bell paftor, ben ftc [[üben füllen, citif bei'

Kandel fetien.

Jaft allenthalben in Dcntfdilanb l?rrrfd)t, ruo bie 31uf-

fiiirnng mit biefen Dingen nidit nufgcrüiimt ii.it, ber (Slanbe,

baÜ pferbc iino iinnbe Seh,er- nno prophetengitbe befigen.

3n ©Sprengen meint man, ein im finftertl fdjmuibenbrs pferb

i Pf*
irbt balb jemand

)a|j liim&pijrfjcul

bas Oicr babei jt

gliebes ber Jamilic

»irb bief» nädjftci

eines Dorfes bei ^nnshriiff bnrd; mehrmaliges i£inircffcn feiner

pvopbcjciiingeii fo Lmrfeimlidf »nr&e, bafj fie es pergiflrten.

3ii Ifeftfalen wirb bas Potansfeben bev gnfunft auf

biefem Wege „ Sd>id; teil" ober „Sdjidjt cm " genannt, iiimbe

Fönncn fdiidjten, befjgieidjen (Eulen, bie burdi ihr iSefdjrei n>ie

jene bind? ihr Beulen uriFüitben , bafj bem B^aufe Desjenigen,

in beffen Habe ftc laut »erben, ein Cobesfatt beporfteh,!. Sei
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Kuhn fiiiöt'ti mir fetner über Wim Hberglaubeu folgende

tfoti.;en gefummelt. Dienfdjen, wcldie bie ©abc bcfitjcn, Dor-

gefd'idneit jli fetfen, FBimen jirb dem Drange büjtt uid>t cnt-

äietien. mitten in ber IToebt oft ircibt es fte ans ben SeHen

an ben Ort, ruo fie bie iSrfäjeinnng tuabrnehmen foHeit. Sie

anfahren bann in ber Hegel einen "irid'enjug ober einen Sorg,

bifii'rilrn and> nichts; nnjhl aber vernehmen fre in Mefein Julie,

uu'e l'retcr vom l'pdeu geuwfni werben, ober niie mnuJ'lKui'

liänbc einen Sarg juiittgeln. Sin S dmeiber ober eine ÜTdthenn

hört bie Sd'rerc „Inifpelu", trenn billb ein Cobtenhcmbe ange-

fertigt werben iriitjj — wirb in Büren hrltauptet. (Oft beinertt

ttirr ber Selfer, rot« ein fetter all einem Saufe b>aufläuft

JUtjIt es fich warm all, fo rjerfunbigt es einen balb eintretenden

Hranb, ift es Fall, fo bebeulet es eine £eid;e. Jlehnlieber tSlaube

herrftht im Sreiuifcheu , wo man im leßtereit Jalle beobachten

,;uerfl herabfällt; gefebiebl btes auf ber Porbcrfeite, fo ftirbt

binnen ~\ahr nnb (lag ber liaiishen', geid'irht es auf ber hin

lern Seite, fo jeigt es an,- bafj binnen brifelben Jrtft bie ßaus-

fammetlbe iEivignifie roraiif fagen , aber uidit, mir fte 311 biefer

Kunbe gelangen. So ift tu lUerl einmal ein Knecht gemefeu,

ber hat es jedesmal norausgewufjt, wenn einer fterbeu follte. £r

tuerPte es, wenn ber paflor ins f>aus trat, aber woran, bat

er utrbi fügen wollen. 3e fpäter und; llTittemadjt mau eine

'JotLietd'idite wahrnimmt, befto rafdjer, je früher cor ITtittcr-

narht man fte fdiaut, befto fpäter tritt das betreffende iSreigiiijj

ein. Sicht mau fid? unter bem ©(folge eines gelpenftiidn-ti

S\'id'en;uges uid't felbft, fo faim es Icidif fommeu, bafj man
halb fterbeu muff. Schon Uta« d; er bat fid) felbft im Sarge
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liegen fi'hi'ii. t£ä ift ferner gefchrhru, baft noti jtoei Perfoneu,

hie mit ciuauöer bcs Hadjls über bie Strafe gingen, blcs ber eine

ib,nen einen Eeidjeiijttg rutgrgenidirritru falj, nnibreub ber

auberc Die Dorgefäiäfte nur jii fiiblru beFam. 3cult warnt:

„(Sei) ans Sem K>ege." — „UJarumP" fragt örr Urtiere, unb

in bemfelben JhigenMicfe rennt er an beit Sarg an unb (iflqt

doh bnu Sfofje getroffen ju Sölten. Huit fieh.t and) ber <2rfte

nirfjts mehr. Bbrneilm täuftrjleti fi* bie Dorgefdn'djtenferfet

über bie Bedeutung bes oen Knien ©efdjauten. > ber Pfarre

oon Sibbinghäufen j. 33. erblidte ber Kneift eines Cages-einen

Sarg auf ber ^ausflnr unb glaubte, betfeibe jeige ben balbigen

Eob ber franfen Ejausfjälteriit an; aber [ie tmirbc gefuub,

r>on einem HliiHor priigri befam. „Jüarte nur," faglc ber er-

bitterte 3nnge, „Du follft hier uid;t lange melir häufen, balb

roirb Bt* bas roeifie pferb holen." Unb fo fam es öenu and).

Der üüillcr ftarb nadj rterjehu (Lagen unb würbe mtf einem

Sdjfmmel 311 <5rabe gefahren. gn (Edjtbanfen ging bie fran

i\ rduiiigi'l mit üobr ab. i£iu Bauer b,attc in ber Povgi't d>i,-;nr

einen Sd;immc[ uor bem £rid;curoagfu etbiicEt, unb mau fpatmte

br|;l;alb abfiditlidj ein attbercs pferb oor, aber biefes mürbe

ruilb unb jerrtfi bas iSefdiirr, fo baf; mau ft* gejwimgfii faub,

rinnt fdiittimel ju holen, um bie £eid>c jttr Kuhc brtugru ju

fiinnen.

Das zweite tSefidit ift in ILMtfaleu ineifl angeboren unb
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wirb wie eilte 3Jrt (Seiftesfrantlieit bctradjtet. ilm ißewötm-

litbfteu finb ihm Sic ausgefetjt, »cid;* in bor IlTütfbiasiiadit

auf btc Weh gcFommcu finb; benn bie „inüffcu mit beu Bollen

fahren,* (Sie Ejolfcu finb Sie von frau Bolle geführten tobten

Seeleu) fie föntien (wie bie nTonbfßdjtigen) an beu IPänbeu

empor (trigen nnb mit gcfchloffnen klugen auf ben hödiften

Rinnen hinfdjrciteu, unb fie haben in gcwijfiit Ilä'cbteu bes

3ab,rcs auf bem Kirchhofe Mt ©eifter ju tragen." Dafür

reiften fie aber and; immer voraus, wer im Dorfe fterbcu fotl.

Sobauu fefjt man ein Khtb, wenn man snriföni feinet ©eburi

unb feiner Eaufe jioei freitafle »ergeben läßt (wenn man es

jii lange ber lEititi'irFuit.i bi'i.imiViu': Iluiibk' diif.u'icgt läßt, ju

bellen frau ßolle, meldjer bie .freirage gehören, jatjH) ber

<5cfabr ans, baß es fpätrr „fdjictftert" — ein 3iusbniff , ber

urfprtiuglidi nur gemaust, flua, flinr, berfeitbe (englifch, sliifty)

fein nttb erft in jweiter Einie ©eifter unb bie gufnnft feljeu (jeigt.

man Faun ftd, bus jnieite <Sefid?t aber and; hier perftfjaffm

ober jujie^en. Denn n>er einem Hienfcbeii ober fymbe, welctjer

fdudiiert, über bie liriFe Sdjulfer bliett, ber nimmt baffelbc

mafjr, was jener not fid> bemerft, nnb beljült biefe iiiibeiiulid'c-

<5abe bis an feinen Üob, wenn fie ihm nid>t jemanb freiwillig

ober üurd) gufall abnimmt. Jti Sdjmalleuberg ifl, wie man

Hülm erjagte, einmal ein »Habchen geniefen, bie V[at es jebc

Ztadjt um jmälf Uf(r aus bem Berte unb au's .fenfter ge*

trieben, wo fie bem «Treiben ber ©elfter auf bem dSottesacfer

jiifebeit mnfjte, 3lls fie bas einmal ihren Hadjbaru Hagre,

war einer bantnter, ber ihr's riidjt glauben wollte. Da ijat

fie ttyit eingeiabeii, Bod? in ber itädijicn tfadit bei ih.r 311

warben, nnb als fie nun mirflirb pnnft jroölfc au's fenfter

ging, trat er ([inter fie nub fatf über ihre linfe Jldjfcl auf ben

Kiid;bof hinaus. Don Stutib au war bas niabcbrn bie Sache
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los, Hiih ber ungläubig gemefeue ITadjbar mujjte jtjjl ftatt

ihrer allnäditlirfi ben fSeifterfuiiF mit anfeilen, bis il;m eublidj

jemani ririrf, fidj babri oon einem liuube über bie liufc Sd.ulter

blttfen ju (äffen. Das bat fr geifjan, nnb von jct;t an f[at er

roieber ruhig fdjlafen tonnen.

3ni l;ilbrsfu>imfrf;cn , im bas ;tueiti' tScfirfit „Porgelate"

heißt, gefdiietjt gauj baffetbe, wenn man beut Schauciiben über

bie redjte Sduilter ficht. Jn 5ebu)abcn aber tritt man 311 Sem-

fclheu gmeefe irgeub jemaub auf ben redeten Jnfj unb ftefil

iljm über bie litife Sdnilter; nun faun ftd. ihm jebodi, nüe

€inige meinen, aud? auf ben Itnfcit ,fufj (teilen unb it|tlt über

bie rerijte fdnilter Miefen; beim „es ift einerlei, iiicuu es nur

freujtwetfe gefdjiefjl."

Hilf ber lütieburgcr ßaibe giebt es ebenfalls Dorgcfd.i*ten.

feljer, bie SrerbefMe voraus »tffeti. Der (Eobesfantitbat er<

fdieint ihnen tu ein £eieben lud; gehüllt, unb je bäh.er ittm

Sagenfamniluug, aus ber id. einige proben mitttjeilen u.erbe.

3n (Dmfdjlag ju.iirf.eu «rferufürbe unb ber Stabt Sd,lesn>ig

morjute t>cr Reiten ein Manu, ber Fcmutc. «eidxit, ^oAjeiten

u. b. oorausfageu. <Er mußte, menu bas bes Hadfts an jeiuem

liaufe noriiberfd
!
n'ebte, auffielen unb äufeben, unb blieb er

babri 311 lauge im i'etie liegen, [0 jinang es iljn, bem Spufe

fo lauge uarfijulaufeu, bis er tr/ti 311 i5ejtd>te betam. Hie

Urfadje feines ,guftanbes mar, baß er früher einmal einem

heulenben Ijnube auf ben 5dm.au; getreten unb 3n.1fd.eu beu

ffilneu biirdigefehen hafte. Srft ntadite ib.iu feine iSabe Spaß,

fpäler empfanb er fie als £ayt. £r mürbe fie aber nidit erfer
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tnirbrr los, als bis Et fei» ijembe ein gaujes ^alft lang per-

Fctjrt auf bem feibe getragen halte.

3n Horbballig beherbergte einft ein Sauet einen armen

Jlioiin übet Hatbt. 211s birfer am Jllorgeu fortging, fagie er

311 feinem irirthe: „Zlimm oen Halfen ba aus Deinem ficitife

weg unb lege ihn auf's freie Jfelb." Der Bauer wollte imgetn

barem, aber ber arme Illanu braug fo lange in ilfti, bis er

ben BalFeu hcrausjog inib als Steg übet rillen Bart; legte.

(Ein paar (Tage iiadibcr, als bie Hirdigaiigcr übet bas Waffer

(jeim nwflten, war ber Steg 51t Hohlen unb 21fd;e geworben.

IIa merFtr bet Bauer, bafi bet Bettelmann es hatte „pot*

brennen" feheu, 1111b ba]j ihm bas Bans über bem Kopfe ;u-

f a 1

•
1

1 1

:

l' 1 i i_t ( >
i" ,n 1 r 1 1 frin würbe, nvtni et bem iljm i'ou jenem

ertbeilfeu Hatlje nicht gefolgt hätte.

i'ot Sonnenaufgang auf bie Kappeln .511m üielfcit gingen, litieu

feurigen HTauii, bet auf einem ber größeren [läutet bei Dorfes

ftaub unb poii bieftm mit einem weiten Schritte auf ein be»

uadjbartes Heinere? trat. Biefe .Erfi^viiiiiiig nueberbolte fi* btei

tEiue inid> eiuaubet, 1111b in ber britteu IT acht brennte iinuichfi

bas grofje, bann bas Heine Baus uieber.

Hu bem liaffbeidie bei Ülaine in Ditmarffben hielt fid>

friiiter ein ,-fifdi auf, bet fo grojj wie ein Kalb war unb einen

Sarg auf bem Kurten hatte. UV ihn erbliefte, mufitc balb

nadjher crtriivfen.

3n SEoubcru trabte in alter ^eit um ülitteruarbl ein btei»

bcitiigcs pferb bnra; bie Straßen, weldjcs £>cl ipt% (roic

bie alfgcnnaniiche CLobesyiMiiu unb jeöem fein balbiges Jlbleben

ocrEiinbigtc, ber es por feiner üin'ir Salt martjcit fal).

Dielleic^t nur einem Ctjeil ber £cfct ift Sie bitmarfifete

Sage befanut, bie Klaus iSroth in bem <5rbi*te „Üe puefer-
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ftotf" bebanbelt bat, uitb ba fie in unfern ^itfiimitienkiiM

fällt, fo aebe id; furj ihren 3nljail an. fin Bauersfoljii hotte

einen lUeifjbontftoef, ber ihn nätbiate, gegen feinen Willen,

oft bei ilüdit unb Ztebel, ba; Saus 311 verlaffen, unb nlemanb

iinuite, wohin, 511 waiiberu. Srin .u'U'ohulid'er U)rt mar im

(Sehänfe her JOanbubr bei anbem Stötten. Kühlte er fidj ba,

fo mnfjte fein 3efit]er fogleidi fori, über l^aibe 1111b llloor,

burd? Sfntm unb tüetter. Kam ber jung* flTnn« barauf

mirber beim, fo mar fr bleich 1111b matt, fthlief wie tobt imb

arbeitete barrtad) ftiü unb in fitb gefehrt, bis es ihn yiteber

lief. IL'ohiu fr ging unb n>iis er üb, thfiltf rr tiienuiib int;,

Dif ftntr in brr üin.ifiinib .iIu'l
1 ijgsni

, fobalb ifiiunb bei

ibiii'ti nur uorf> etufu llloiut 311 Irbeu bahr, ;u>iugi.' es bfii

Surften, QU fein Jeitftw 311 gefjfll unb hinein 311 blirfen.

Daun febf rr ihn, ber in ltfirFlidiFrit norli gefunb fei, mit bem

!Eebfiil;fiiib bfFli'tbct im rarije lii\iou im'- uriiiu' uii: i> l-ii 1 f-!i\'Ft

haefte, r-erbraiinte ihn, ober immer mar er mieber ba, bis ein-

mal an einem IPeilniaditsabrub ein Itlontl erfdiicn, ber ben

Stocf abholte.

Sin liulurr in riuem IViiV bn THiri'i'l. mrMies nur fifbeu

Boblfteiieu (gröfierr tSüter) I[atte, ging eiiift fpdt von einem

„Jlerrel" ((Erbbier, £eidjenf<f|irtaus) beim. Ha Farn ibfii« ror,

als fäb,e er ans ben: Kirrbbofe i>or ihm brri n>fi|jr Si'ittiid'rr

anfflattetti. 311s fie an ihm poriibrrfd;mebtfn , ^ö'rte er fie

fagen: „€ins, 3U>ri, brei," unb, etwas angetrunffn, beging er

ben Jrepcl,, bis fünf weiter 311 jäljlen. tfSleitb, nadiher aber

befiel ih,ii eine Jlngft, wie tonnt er batnit ein Ungliitf ange

rid;tet hätte. Unb balt» fab man, bafj betn wirFlidi fo »ar.

3n bemfeiben ^ahrc ftarben ron ben fieben Rnfuent bes Ortes
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erft brci Ulli Fnrjc geil bartraf uorb jrori. Der Soft ber erfreu

brei mar burrb bie fltrgenbru £iidier angebrütet uiorben, beu

Sei beibrn letzteren aber holte her, nwldj« bos iSefid't erbiirFt,

ötirrl; feilt imbrfouneites !D ei terzählen Heranlaßt. So meinten

ttviiuiftcns Mf teilte, als man irfm, ber felbft ber fünfte Hebe

mar, fein Jlerrel hielt.

Heben biefeti uub einer Iliijiihl älmlt.hiT iSeid'id'ten finb

aber in 5dilesa>igf?tjlftriu eilte große lUeuge i'eriuaubler im

Jimlanfe, bie |"id> in &lt iienefieii ,^fii iiiaeiia.u'ii haben fallen,

nnb aud; Don Siefen will id; einige uiittbeileu. lEiti paffer im

öfrlidu'ii f ihL'jii'M erzählte mir, buti ein Ktifiht feines Daters

DiiitMiär Ltt-nu-fcii fei. Per Dater, ein luolilhabenbrr fanbmaim,

halte fid; juiii öergnBgen neben feinen bäiierlidjrn Arbeiten

fe mar™ häufig BeftcUuuacn bei ihm eingelaufen. Her Kriecht

aber hatte biefe ftets tforaiisgefagt, unb barübrr befragt, h,atte

er tlddj einigem §tyer\\ gcautmortet, je nun, er fähe bann jebes-

mal beit „IDirth", fo rnirb ber iianfln'rf liier aiu'öbulid; rom

«Sefiubc genannt) Scs ITadi's na* bent SalFen getjeti, roo er

Ijobel uitb Säge peni'ahrte, niib biefes liaubmrrfsjrug 1] ermit«'

<£iur Jrau im Jlmtc Eonbern hatte in beu erfieu füuf-

jiger ^ah.rcu eilt (Befidit, in mcldiem fie beu neu eingelegten

bantfdieii paftor haftig aus feinem Iiaufe Foimueub auf einem

(eiteiwagru inegfabreti fab. Sie mnu&rrie fidf barüber nnb

erjähite es tueiter. Her <Seiftlid?e, ber es aiidf erfuhr, mußte

Don uidits ber Jlrt, merftc aber und; einigem Befinden ben

IDutifdi, ttieidjer ber Pifton bas Sehen gegeben hatte, jeigte

bie Sartre bei bem polijeirueifter au tiub veranlaßte baburrh,

baß bie Severin auf ein paar Sage ciugeftertt mürbe.
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Heiftihäfts foll fi* in ben »wfdfiübniftni Strtrbeu mittel

mtb JlorbfrfilesnJigs begeben rwbru. Nim crblirfi in ben

DTarfdftii nnb auf bat Jnfefa ber Itorbfricfcn blaue .-flamm-

djen, mo fpäter jenuiub t'rtriuft. fflaii Hernimmt cor Oäufeni,

benen ein (Eobesfall beDorftetu, einen fIngenien Huf. <£iu ge-

fpmftcrtjiiftfs Slafen nrie com Born eines Ijirten tönt plSglid?

iura? iie Harf>f, iiub einige Citge nachher geht bei einer Uebev

fimtfuitg ber Deiche eine beerbe tSruube.

^urceilen, uiib jtuar in ben 3a(?reu \852 bis (86^

.lirnilidi oft, grein Ji.ii- f ävutcn über Seil Kreis bes LilIra'glidH'tt

Ecbens tjinciis unb beute! iirrauf.iiebciibe Kriege u. b. an.

i;i-ii(iii.-Ic Vieler Ürt r>on propbelieu rinbeit im h Illiillrnlioffi

Sammlung fdtott aus bem ^Infamie bes fiiufjelntten unb ber

mitte bes fed>ssehnten 3fhrb,unberts.

Die Jricjm, .fru fiertje, eine propbetin „aus IHuttcrlcibe

gcfdjuitlcu" , »eiffagt allerlei DunFIcs uitb einiges auiii'nun^

an ben .fügen tragen," iiub ruo „ber priefter feine iSl.iQe bc

beeren iiub feigen wirb, er fei Fein priefter. " Die Hrfornuilic>ii?i

„Die ^eit wirb Fömmen, ba& man bie üleitfdjeil uidit mehr

bei iljreu Homeu, follberu mie bci> V'wb nennen unvb." ©ffen-

bar, iBfini bie Herren So.jmlbeinoPrafeu bic t£lie unb bie .familie

abgefrlHifft tjabeu.) „€s mirb bie ö"' rommeil, baff ein n>ob>

gi'tleibeter Cbelltuiiiu ju einem Bauern beim Pfluge, ber einen

grauen Kittel trägt, gelaufen fOmmen unb bitten mirb, baß er

mit ib,m feinen Hott yeriaiifebeu molle." Die erfle fvaiijiifiirfn*

Hei'chttioti?; „IDeuu bie 23ergr utebergeb,eu uub bie Dünger-

fwtleu fiib erheben, gan.i entfebieben bie *Evf iit( iti t*j bes Sranmes

unferer Sojialificu) mirb es übel in ber lUelt ftetjen."
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Das jaulte öcifpiel IT! iiUcTtTjoffs ift aus ber Cefdjidfte

Diimarfdjiros »m Pfarrer Hesterns entlehnt, welcher beriritirt:

„3m 3atjrt oor bem, ba ber König 3oJ^nu mib ber EJnjog

von liolftfin bereinFarn eil, um Bilmarfdjtn ein;imebmen, ge-

fd;aheu nwnberbare gfttyen. Senn in b«n Sommer, als Sie

:itbfitsli'iitf bie (Sräbfii neben bem XhiferittiirDeiSWarf (bei

rwtimiugficbt, wo fpäter, \500, bas bänil^b^lfteiuifrte lieer

r>on beti Ditmarfen unter Wolf 3f«ibranb gefdifageti unb faft

Dftuidjttt würbe) flaieteu, (b. b. fdilammtcu ) rrt|ob fi* j
fbcn

Jlbeub, wenn Sie Sonne fi* geneigt hiittc nnb a bunfel

werben wollte, ja auch bi'i bdlem Cagr, ein greiim-hrs 05rtöie

nnb <5e«iffel, fo bafi fid> bie arbeitet nie perfpateti ober jut

Ilbeiibjrit bühin wagen bnrften. 3a oft imifiteu fic t>or bem

SptiF ibjc 3lrbeit ftcljfu laffrii imb nach, Ijcnfe geben.

Uuf ber ©Pfeife ber itortorf« Kirdje, wo es n ad) bem

Hirajenffurfle hinaufgeht - fo crjärflt IllüKcn hoff enMty —
Helft feit unbeuFlidieu gelten ein Jlieberbnfcb, ber aas ber

Hlaiier fclbft Heransgeroadifen ift. 3n ber ganjeu llliitc tjd.

fteins ift er weit nnb breit befannt; beim bas Sd-icFfai bes

taubes fiiiipft fifb im ihn. lEinft uämlirh, wenn ber Strauch

fo ho* geworben ift, öur ein Pferb o.iruiitcr aitgcbnnbeu werben

tarnt, wirb in ber ganjen IPelt Krieg ausbrrd;cu, nnb alle

Dölf« werben wiöer einander (heilen, ber König aber, ber am

fitbc alle bcjwmgf, wirb jiilctjt mit feinem grofjcn ficerc von

Sübcn tfer auch nadj Ejoljhin rammen. £r wirb jicfi traf bem

ühirubiiitlor Kamp nvftlid; r»n Ilortorf lagern. Ha roirtl and)

bie große Scblüdjt gefrbchert, 1111b jwar in ben UTonaten Sep-

tember nnb <Wctobci', wenn eben ber Hunger für bic Hogg*n<

faat aufs £anb gefahren ift. £u bor geil wirb über Bolftein

ein König mit neigen Haaren b,mfdfen. Sobalb nun eine

rolbe Kub über eine gereifte Stüde geführt ruorbeu ift, wirb
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er auf einem weiften pferfte reitenft mit feinem tjeere oon

Horben fo fdinell iiLifjrrftHrmrii
, ftafj ftie teufe, Die auf ftem

felbe arbeiten, faum §tit tfabtr. nwrtm, firf? nor ihnen hinter

ftic X>ümjerhiiiiffii jn ftnrfeu. Dann wirft er fein Pferft an bell

ßotluuftcr binftcu unft öie :rchlatfir beginnen; wäbreiio fterfelbcu

wirft ftas pfeift unter ftrm Baume ftetjeu bleiben, nllft es tuirft

ein langer unft fürttoerliifrer Kampf fein, fo ftas Blut längs

her TOagenfpuren auf ften ^elftem rinnen wirft unft ftie Solftaien

Darin bis an öieKriödjel waten werften. IDerat aber Der nwifje

K^nia mit Dan asifteri! ai'Untum unft iiin rifihlageu rjt.lt, tuirft

er ftrn gri>f;ti'ti rieg gni'iüiiiii. IUimii tfirft ihm ftie gau^e ILMf

jufallen unft für lauge ^eit überall auf €rftcu ^riefte h,errfd;eri.

Don feinem eigenen Beere n'erften ftann aber fo wenige iiod;

geblieben fein, ftafj jeber Don einer (Trommel rffeu fmiit, unft

her König feiber wirft Harb fter Seblarbt au einer (Erommel

eiuauftcr los. Deutlich, hörte man Kiicgsgctiinimcl unft Srfiladjt«

gefrfirei. Zlaftiirfh nnirfteii Sie Seilte fo en divi'rtt
,

ftaf; fie überall

f)in Boten aiisfaiiofen, um fid; Katb unft Croft 511 holen. 2IIs

cuftli* |8l~i ftie ,^eiuftc gnd> nad? Bolfteiu faiuen, unft uicfii

weil poii Hortorf (Befedne jirifdieu ihnen unft ften Dänen por-

fielen, meinten Diele, ftie alte proph,c3eil|ung habe ftd> erfüllt,

befouoers öa and? fter ftamalige tanftesberr einen weifien Kopf

ffatte. Sohülft aber ften fein ften ftie Sage 311 Ohren tarn,

nahmen erft riele von ihren ©fn'jiereu ften Baum in Singen-
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fdictti, bann ließen fie ihn abbauen, fo &af; ber Stumpf \etjt noch,

lange 311 madffm tint. ehe er feine altr i>öf)c roirber erreidit.

Liier haben mir miebrr Jolle r>or uns, n>o Sie iSrfd?rinuug

bes Porfpufs ron Illeljrern jiigleid; bniicrf! tmirbe. liäufiger

mürben in beu 3ahren WT I86,i Stifpieie ans »er (Begeub

jmifeben Henbshurg 1111b Jflcusburg rrjäbjt, a>o nur fin (Ein-

jelner brr Serjer mar. Pielfadj mürbe in biefer «geit im Sef>les=

wigfdieii bie ßoffuuug, baß bie Sdiladit bei Jbftebt nidit bie

IrQtc im Sfrritr Hrnlfeb,ianbs mit Däuemarf gemefru fei, auf

inocl'i'iiiil'i' 05 iii! 'Il' jiiiiii-tiii'fiihrt. i£ine Sammlung foldjer

Uifionru, mir Pom iH'rfterbnru (nk'v.Knititj.ibrtu'iitL'ii lieiberg

iibrr.jrbni, mürbe bamals r>on mir in ben „Sdilesmig iiolfrei-

behauptete . bie jiiftiiiftiiu' Sd-Iadtt werbe juitfaVii Kropp 1111b

in einem (Sefidne offenbart ruorben. Das (Seine^cl war „fd)aubcr>

fjaft arij uferten." ümlperfoucu trugen bie ältunition fierju.

Das Jlliiifiir hotte rotbe ßofen an, bic Seilerei befianb ans

filiform in grünen, frt woraufgcfdilaguen pcljen, unb fie ritt

pr.-v^L'.. bi-i-.'ii ,5^1111:1' mit ^d^ii.iL'iitöf'fiticn brfctjt woren.

3'i Kropp brannte Ulks bis auf ein einziges £70115 nieber.

Jim* in Kurburg, weiter uörblicb, mar eine große Jcuers-

brunft. fjicroon ift mir bas lEine eingetroffen, baß \86% bei

Kropp ein (Treffen jipifdu'ii Österreichern nnfl Donrn ftattfanb

— bas (SefeÄf om Köniitsbügel. Don votljni fiofeu, grünen

Bnfaren, breuneubeu Dörfern mar babri nidjts 311 bemerrru.

Ein anbrer SpöfcnPiePer fal; im Iierbft brffelben >hres

bei Ijelleui Sage bic Dorpoft eil fette fon 3"9 fi <wd> £UingfteM
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mieller aufgeteilt, 911113 wie eiuft IDillifens (Truppe, bie <5t*

fidjtrr iuid> Horben ^rfrtfrt.

(Ein fleines mäbebeu in 'febelfpang , eine Hteile norbüch,

Poll Sei' Stabt Sdilesmig, mar gewohnt, ?Ibenbs betn pou ber

JJrbcit Ifci 111Feh reuben Dater entgegenzugehen. Sinei CTages,

im Sommet (855 ging fie audi, tum aber fehr balb 90113

uerflört unb oh.ur seit Pater wiebrr. Die ITIntter fragte nadj

oer Unadie, aber bas Kittb wollte lange nidjt mit ber Spradfe

heraus, bis es enblid; geftaub, es fei branden am Seige ein

fo graufaines Sciiiejicii, utib bas gauje Jelb ffeb.e fo poller

Solbatrn in weijjcn Höffen, ba|j es fid; nidjt weiter getraut

Fjabe. lüeiKiöcfige Solbaten finb allcrbings elf Jahre fpater

hier porbeigejogen, unb gefdfof|en haben fie jwar am Serge

nicht, wol[l aber eine Weile poii Ifebelfpang, bei Oeoerfce.

«in Sauer aus Ingeln erjählte D. Reiberg, er fei artt

Cage nach, Johaiini (853 pou tiollingftebt an ber Ureetie nad?

Kurbnrg gegangen. Da feien ihm gegen 3lbcnb am Danuewerf

Dragoner in grünen Uniformen begegnet, bie nadi Flensburg

311 geritten wären. Sie hätten in einer unoerfiäub liefen Spradie

gcrebei, 1111b er habe fith an ben II1 all brüetru muffen, um nicht

nitbergeritteu 311 werben. £curc, weldje au bie SpSfeiitirta-ei

glauben, werben hier au bie grünen Ho'ifc uub au bie cscdfifdie

Spracfjc bei IDitibitogvji; Dragoner benreu, bie allcrbiitgs f 8Ü4

tn bie ©egetib pou Flensburg Famen. Schabe mir, ba|j fie nicht

biircb. bas DaiincwerF jogen.

Die iutere)fatitc|te (5rfdnd;t( in biefem Sereid; ließ id? mir

in Jbfiebt erjählen. lÜir machten b>r nach einer .fahrt nad;

ben 8au ulfuu Fleu bes Sdiladilfclbes einen Ucfudi hei riuem

Kätbner, ber, wenn ich, mich reetjt eutfiune, früher Seh,nhuei|ter

grwrfen, nach, bpm Kriege aber abgefebjt worben war. 3*0'

in jiemlid) behagiirhru Umfiänbcn als £aubmauii lebctib, empfing

aui*. TicuiM'ft Dolhslautt. i. ilnfL 22
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ns freuublid; unb wieberl;olte bereitwillig, was er

meiner Begleiter frßf,« in Betreff feiner <Seftd?re m
b,atte. iSefimb, robuft, itüdjteni unb leiblid? gebi

te er weber' Seil Cmbnidl eines Eräumeis nod; beu e

n'nblers. i£r berid>tetc auf nnfer Befragen, baß er f

inabe jrtesmal, wenn in feinem batnaltgen IPobjiorte

sfofl beuorgeftauben , gehört liabe, wie ber Hertel

Bigenfd[aft bei ihm Derloreu, ba habe fit fid> im 3abre (8^9

in etwas aubrer 2Irt mirter eingefleflt. 3n bei- pfinafrnaebt

biefes 3al}res enixidjte er plößlicfc neu einem fnrtbtbarcn <5t>

brüll, oas wie KanotietitMJim« Hang, fir traute jticrft, bei

feine Sottüt«! in ber Hälje lagen, feinen Obren nicht unb

(prang imbeFIcibet, wie er mar, cor bie Cb,ür. fiier IjÖrte er

noch, btwtltyer, bag See t&cm bau Kradjen oou «efdjfitjen war,

tiL'fuui'i.in'tL lititerfdjirt er mefjrere Sair>eu »cm iSeweb,rfeuer.

Das letjlere tarn aus öeu iSegenöeu, wo im folgenbcu ^abre

wä'brenb ber Sdjladft 3ufautrriecoIouueti, bas erftcre ans foldieu,

»o rea'b.renb berfelben Batterien fianben. Pic Ilacbt war fonft

(tili, unb weber an lUiub nort> an iSewitter war ju benfen.

(Er Ectjrtc ctiblid; in fein £?aus jurM, «ääljlrc feiner Jrau,

bic iiijwifdjen erwadft war unb ifjn um bie llrfaajc feines

£iiuausgeb,ens fragte, neu bem SpeFtaFcl branfjeit unb bat fit,

felbft aufjubordicu. Sie b.örte jebotb uid)ts. €r ilieiltt ftiu

Erlcbmfj mehrere »Tloimte t>or bem gufatnmetlflofje bei ^bftebt

bem einen meiner Begleiter mit unb errfidjerte, uoBfomiticn

wad> gewefeu 3« fein.

Spater, einen Sag cor JluFuuft ber Sd;lesu>ia-lii>lfti'hiLT

in 3">ftcöt, |al> er brs IHorgens einen grofjen IPagen mit .i»ei

Braiiucn befpuiiut an feinem Ejaufe codiherfahren. Seilte Jrau
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bemerfte Senf(Iben gleichfalls unb forberte ifm, als Sas Jnhr-

roerF einige Sdiritle hmler bem ijanfe hielt, auf, hitijugrlu-ii

nnö fitb ju erFunbigeii, ob er Seil bdbei brfdiäf »igten Seilten

mit etma? bienen forme. 211s er (tdj önjn aitfdjidfe, 3erffofj

Sie tErfdic-imiug. Hags baranf aber fjitlt roirtlid> ein lllarfc-

Intberroagen mit 3ir>ei braunen pferben an her Stelle, iinb bie«

jenigeu, toeldjen er Don bem l5efid?t erzählt hatte, glaubten

ihm nun. lEbenfo träumte tfjm eine itfoerje nor Der Scbtodjr,

eine Kugel frbliige in fein üadf unb jerplnrfte bort. £r nerlief;

infolge bietet- :iniH-iilmig (eine ilVbumt.j, als bie Säuen vom

Horben heranzogen, 1111Ö ficht' ba, es fdihig mirflieb eine

««not, in (<in,:n Dartboben ei«.

Hirn begab 3(ugnft \ 352 in

See »oggenernre , baß nnfer fdflesroigfcber

Sd>ager längs bes JUälbdtcus am Saue

£s mar in oeu V 0 rmittags flu 11ben, utib ftc hatten fid) eben in

ein <5ci"präd; iil

3 ans bem <Scbölje auf 1
id? jnlaufeii

<Er »ar aufier 21 Itjcrn nnb hatte ein aaiij v

Hnf bie Jrage, rous ihm fehje, anitcortete Öcr Knabe: „iiöil

?(;r beim mdfts ? — €s ger}t fitritterlirfi ii ti ^olje her ." Der

Sd?n>ager fagte barauf: „^nnge, Du follteft eins au bii Ohren

haben, bafj Du Seilten unter ber prebigt was u>eiR

n>illft." i£r h,atte aber Faum ausgerrbet, als beibe Hläuiier

beflig jiuauimeufutjrcu; beim and; fie renialunfit jel;l gaui

beiitlifb. bas Kauouircu, öas Knattern ber (Scroern-falpeu unb

bas Ijnrrabaetif'vt i ber Kiiiupfetibeu. Der £ärm bauerie ge>

räume $iit fort. :infäuglid> graute ihnen baoor. Mtlmärjlid)

aber machte bie Jnreht in ihren t5cmiitb,ern bfr iioffimng

Kaum, baR bas gefpenftige (5ctöfc ein Jliijeidien fei einer

Dipzcd by Google



neuen S*Ia*t bei JbfteM, ber eine heul' (Erhebung bes PolFes

gegen bie Däueuberrfdiaft rwaugelieu muffe.

Muffäüig wirb benen, weltbeu biefe «Erjabluugeu bebeurungs-

pell rr'Li'ii'itni, ber UmfMub porfommeu, baf; roui Sturm auf

Düppel unb bem itebergenge uad> Jllfcn, (Erriguiffeu , welche

ben legten & Jiiif cb - bcutfd>cti Krieg cutfd/ieben , nichts yoraus-

ijefcheu werben ift. Jltir ab« ift bas nicht inTnuiii^i-iüiiv

JUistrliöIrsiDifl war wie Eiolftciu in ben genannten Jahren uor

ber Befreiung bes taubes ron ben Dänen bcutftb gefinnt, bas

Suubi'U'itt aber unb bic Jnfcl Jllfcu hielten es in ber grofjcn

Hli'IirjJbl ibjer Stfölferung mit ber Fopcithagener politif.

.fälle biefer Hraufbeit ober birfcs 31ben)lau bells — nadf

einigen JfSUru Fönutc man fid? faft perfudit fühlen, 311 fagen:

bietes f rtni'inbel; rrngnrini fid; in ben Jahren fHdh unb

|3Ö7 aud) in fianuoPcr. 5cb,on früher fdjeiut es hier eben-

falls politiidje SpöFenfiePer gegeben 5U haben. IPvtiigüeus

würbe wabreub bes Jahjes, in welchem bas ll>elfenreid> (ich,

in eine prciifjifdie prorin.i rertuanbelte, pou ben Budjbinbeni

unb ähnlichen i'ibliopoleu ber Hcfibenj an ber Seine eine fleiitc

Brofcbürc: „propljej eiljiingeu von IVirf en t Iii es " rer-

Fauft, bie barauf fdiliefieu lieft. Pas Büchlein, in einigen

Ubeileu unzweifelhaft febr alt, nielleieht aus ber ^eit bes

breiliigiöhvigfii Krieges, in atiberu aber, wie cieie als urfprüng-

lieb iin PolFe uniiünfenbc Hinge ber 2!rt, ebenfo unzweifelhaft

pou neneftetn Datum unb nidjts als tenbeujiöfe Jnterpolation,

hatte ungefähr folgenbeu Jubalt;

Jin Jahre 16(8 b,nt in Biirgborf (5täbtd?en am Haube

ber lüneburger flaibe' ein ITCaun Hamens Cbies gelebt, ber

b,at jufüuftige Dinge forb.erfageu föuueu, recfibalb man ihn

Uiiffcutru'cs i,wicfeu beifjt nieberbeutf* jaubem, bann auih,

proph^cien
, Pgl. bas euglifdic wittli) genannt bat. Dcrfelbe
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bat „Ems prognejttfou ber Stabt iWgborf auf etwa britt«

balbbutlbert ^abrr aufgehellt unb jiim ^ridu-u, baf; ts riditig,

iini'iiPi' IHiur, bie vor]; er <}ti<\>(by;\ irürbeii
, angegeben." Solche

Dinge (iitb: ,,<£s follte ein Bunt) mitten im JDaffer auf .ber

Jdtc fünf Junge werfen, mas ir: biefem SaVulo eingetroffen

fem foH. Bas Dorf Datmtffen folltr gauj rotb werben, was

infofern erfüllt warben ift, als alle rSebänbe auf bem Ijerr-

Mvittlid'ni Porwcrfe, Sic Borbrm mit Straf; gebeert roarert,

jefjt lriii Riegeln belegt finb. Das ^'öhj über Uni Schorf uad;

Uegr Mite ausgefüllt werben, mas gleidiennaljeu gefdjerjeu ift."

i£in großer Jeiüfti'iit ferner, ber UM bem Kathhaufe lag, fällte

Berßen, was, mir bas £d?rijtd?eu behauptet, aud) wahr geworben

ijl. Don £elle uad? Surgborf follte „ein feuriges pferb gejagt

fommru, meldjes eitle lange Keifje tnädjtia großer JDagen

mitten bnrdj bie Jelber jöge; faiim ein Pogcl würbe es irjm

an Sdni eiligfeit glcivhrhuu. Hilles fuhrwerf würbe bann ein-

geftellt, unb ber 3,'lir, würbe Briefträger werben" ;in'(>ie!niueit

auf bie <£ifeiibahit tiitb bell elcfrril'd'cn ürlear.ifl'en, bie ualür-

lieb "EtnffboItuugcu ans ber iicucftci i 5*' t jiub. fem et: „Huf

bem Kircbfjofe in ber Stabt mürbe jtehrn unb S ie lUinb-

inüljle cor ließe fefje

getroffen ift, iitbcm !ife bajmlftbm Heg iti 2(f4e

ijrlrgt unb nid>; wiebei : anfgebattt n>urber

borf mürbe eilt Kalb

benen ber eine btöfe

mit jmei Köp ut IPeli briii

-
bas bat üd> beftättg t," bemertt i

Kalbsfopf gefangen, ift itidjt oei3«cbi

„Baiiuoferauerlieb." „Hie ¥iube am Kird'Itcf oor bem hau»

uoperfdicu Chor mürbe com lUiubr uirbergebrodjrri werben,

was \757, bet eiferue Klöppel in ber großen (Stoffe 311 Burg-
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öorf mürbe jcrfpringrn , was \7]ß gefdjerieu, als man 311c

Kirche geläutet."

cEiuft fünft tDidenttpfS bes Höchts auf ntli ging (ruie bir

Porgefrbicbtrnfeher im Ifcftfälifdieti utiEi ^olfteinifd?en) auger-

halh brs Kaufes umljer. Jlls er tpie&rr Farn, fragte ihn feine

Jrau. was fr gefeben b.abe. Darauf nannte er ein 6ans, aus

meldiem eine romehmr ¥eirbe getragen ii'oroeit, meinte aber,

er n>iffe nidit, ir>er Das fein folle, Ba in brm fjaufe ein armer

Jltann wohne. Da aber fam ein paar Eagc fpätrr ein fvember

Pfarrer in We 5taÖt, ber ftarb in bein iiaufr unb rrmrbe mit

bcrfelben 3Iu;ahI von £cibtrügeuÖrn beerbigt, melibc Ser Spöfen^

ficFer gefrhen hatte. „211s tDitJeritbies (Bieber einmal bes

ITadjts limrfrr gewanbert war, erfebien er bes ITTorgetis beim

JJmtmatlll unb bcridilcte, beute würbe man einen Kerl aufs

JInit bringen mit gelben franfen fjaareu uns in einem brauneu

Kamifol, her mürbe geräbert roerben. !Uie er nodj mit bem

2Imtmaun rebet, bringt mau einen jungen Ulenfcben r*ott feiner

23efdireibung, welcher ergriffen morben, wie er feinen alten

llatcr toÖtgefd;Iageu. Derfelbige mürbe im rorigen Särnlo cor

33urgborf rntrflid; geräbert."

Das angebliche „proguoftifou" aber ift folgenbes:

<gu einer &t'ti, bic ber propliei nicht genau angeben faun,

„wirb guter 3iath unfl Neuerung fet|r thener werben. Saint

wirb ein Krieg entfteben unter ben behrfdjen Dörfern, bie Jieere

werben hin nnb tjcrjie rjt-n in ben fianbern, unb rein JHenfch

wirb barans flug werben. <Sro|je ,fnTibff!igfritrit werben in

Ijaimcwer fdfcfr rom-fr nicht .nisbredjcn, fpä'ter aber werben fid;

frembc DÖlfrr rinmifdjrn, nub bann mirb ber Krieg furd'tbar

werben. (Dicfer Satj ift febr maljrfdu'iuliih erft nach, ben lErrig-

111 ff f 1 1 brs ffinmi'rs ivu I H(i(> eiiigefri;obeu unb briirFt bic

b.imaliitru Hoffnungen ber Ifelfifdieii auf ,fraufreid; ober Hilft*
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lanb aus.) (Ein §olj, bie I}affeltaime, wirb von uubeutfdiem

KriegsDolFe gaiij umgehauen roerben. £n ®rofien-3?urgwebeI

mirb rin Sdjarmütjri ftattftitbcn. Dann werben firt bie Beere

3U Surgborf auf bem Bagciifelbc, melrhes eutmeber mit Kudj-

meinen ober mit lllijib;aufcit bebeert fein wirb, eitle grofie Sdilarbt

liefern. Die fremben Dö'Ifer werben tlTäfeen tragen uub »on

ben Dörfern 2t^ligfeu unb Sdjilierslagc I;eräugen. 3it ber

Schlacfjt n>irb es fo groiifam Ijergebeu, baf; bas 13Uit gleidf

Strömen bergab in ben Stablgrabrn [anfen, mtb bafi bas IDaffer

in letzterem Fanm nodi 311 erfntnen fein wirb. Den i^irgborferu

fclbft nbcr wirb babei Fein £eib w iöerfahreu ; nur werben fie fid?

ror Itaiirb unb Dampf Fanin bergen Föuueu, nun) wirb einmal

Jeuer (jinrer bem IVäU ausbredjeu, borb uiirb es fogleiri> gdSidit

werben, iüer ron ben (Einwohnern aber fliegen molle, tatb IPtrFen*

tb,ies, ber folleuadj bem Kifdnuoore gebe". 3» i'rauufajmeig werbe

es gau.i fidjer fein. 3u ber Sd^Iadit mürbe unter einem biefen

Saume, unter mcldiem norljer eine Sau ein Heft mit (Eiern

LiiiüLiL'iiMihlt haben werbe fein febr altcrth;iimlid;er ,311g). ein

iSeueral tobtgefdioffen werben. §utrit mürbe febr ;weifelr|aft

fein, wer roll beiben (tbeilen ben Sieg behalten meröe. IVmn
aber ber Seiler auf bem weisen pferbe dou ieUe her erfAcine,

mürben bie .feiuöe, bie fein unbctitfdics Dolf feien, auf eininal

in bie Jfludit gefdjlngen merben uub ftd> fo eilig jurüdjierien,

„bafi, wenn ein Srot auf bem Sdilagbaumc läge unb fie nod>

fo hungrig mären, fidj bod> feiner bie ^cit uctimeu mürbe, es

wegzutragen." Wiebcr eine altert Hhi Ii* c 'Trübung.) itad;

ber Sdiladit, in meldiet bas Beer bes Königs ber fiebert £änber

neun Jubct ©olb unb anbere uneancfilidie Kriegsbeute ge-

mimten merbe, mürbe ber !feg narb (EcIIc frei fein. Das ge-

faminte KriegsfolF würbe bann narb Baunc,r>er biuriiefeit unb

JJÜes hinter (tdj nermiiften. JJurb bie Stobt Banitorer mürbe
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in ein Steinhaufen i'erroanbelf werben. Dagegen würben bie

Surgborfcr fich bei ber bofeu ^cit gut flehen, inbem ihnen ^wei

,fuber Solb oou brm Sdiatje bes Jriubes, Sic im JlhrbccFer

,föbr 5urürFb leiben gemußt, nieil ber Damm, ber in ber (Eile

genta* t werben, einen Studj erlitten tjabe, jut Senfe merben

feilten. „Die (Erpen, meld?? es angreifen, sedieren bas Eeben

bariibrr, bie sweite partei erobert es ohne Sdjmertjireidj , bie

brüte bat bas leere Hadifebru." ,311m Sdiluf; erfolgt ein er-

ipünfctjfer ,friebe, ben ber Setter auf bem »eigen pferbe von

ilellc herüberbringt.

Dcrfudicu wir uns bas 311 erfläreii. Das frembe, aber

tiifbt uribcutfcbc L1 t>lF in lltittseit, weldn-s bie piopl>e;eiuug als

jeinbc bcjcid'iieie, feilten permuthlidf bie preufjeit fein. Illit

bein König bev frrben Eäitbcr, welcher ftegl, febeiut bereuter-

polalor ber alten lUeiffügunci llapoleou ben Britten, ben Kaifcr

r>oti ©efterrcieb, ober ben Cjat 3Ilcranber neu Hufjlaub im

Jlitge gehabt 311 haben, auf »ckben Sic UMfifdicu — wrfjhalb

war cätlifelfiLift — bamals au* Hoffnungen bauten. Der Heiler

auf bem rdeifjen pferbe tönnte ein fef|r aller, aber aitdj ein

fein junger tierr fein: ein fehr alter, nämlich ber 5 diladitciigott

ber beibiiifaVn Deiitfdieu, Itfuotaii auf belli acftttiiijigen f ci'iimiiel

fleipuer, ben man in Sagen ber llrjeit oft in biefer iUrtfe über

Sdjladfien malten fiefjt — ein febr junger, nämlich ber Krou-

priuj €ruft ?luguft auf einem ber „UVifigebonien" bes eiFöuig

lid-eu iHarftalls, ober auf bem weißen Hoffe bes b,aiiuorerfrben

WOppen fdiilbes. Her gute Jüngling liebt auf feiner Photographie

nicht wie ein tielb aus uitb itodi viel weniger wie ein 5d;l.i einen-

beuFcr. über ein nebliger UVlfling iü niiuvibiu-k-inlicbrics,

übiurberes 51t glauben im Staube, uiib fagt nicht aud: bas

obeiiniväbiiie Eirblitigrlirb bei Partei: „Da fch' id; fon !f eitern
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den Krouprinjen reiten auf" — dorh, nein, in dein Siede, wie

itb es ttnnt, reifer er auf — Fernem pferde.

21Tag der falenberger Bauer, dem das Büdjleiu uerfauft

unirde, firli bei btrfru Dingen gedadjt haben, n>as ihm je fiel

und beliebt.', jedenfalls wurde mit Jlufmäruiuug diefer 511m

Cb,eil alten, urfpriitiglid) fidter gaitj anders lautenden propbe'

jeiljimg ein politifdjer ^meef nerfolgt. (Db fie viele ©laubige

gefunden i\at, weif; id? nidjt. 3Höglid> wäre es; denn das

„proiiticftiFtin" umi iiedriii+'t und, wie getagt, beim Biidjbindrr

311 haben. Buchbinder »erfaufen aud) Kalender, Kalender aber

lügen niemals — alfo!

Und uier »an den Ilbergla'ubifrben dem alten JDirfcnthies

niiht traute, der in der ül[at fdiou lange todt war, der glaubte

irgend einem der Jrirfrmieber, die fid; datn.ils über di.' ^nfnnil

rt.-niu'^i'if iY:ikhm,n liefen, ede; dem j' il' phi-ttn'heii rrfiäfer im

tOiiä.itniieffdjpn, der erft im Hecember 1866 das ^eitlidie

arirgne; hatte. IKis it'eif;e iSrfpentt im äengderiet Knd'llinvn,

weites Kindern, die am Karfreitag | SG7 in die predigt ge-

lautet, allerhand Belehrung, iiher die uädifteiis ju erwartende

ll>iederEeh,r iSeorgs die .fünften und Eetjtcn crttjeilt hatte, war

rem der poiijei ertappt, ausgefällt und als uitädit erFauut

morden. Der Osnabriicfer Ktihrürt aber, das war der rechte

Prophet. Der hatte meh,r als Brotcffcu gefeit nt. Baftc er boeb,

dag und Stunde feines üodes voraus gewagt, ja fogar, dag

hei feinem Begrabiiiij der IPaacit jcvbreebeu würde. Warum
follte er nidjt and> Kunde roti politifdieu €reiguiffeu der

fouimeiidcn £age bri'effeu haben? ^mei Sage nad? l'eiucin

Uthleben werde, jo hatte er prrFüudigt, für ieths IPechni Cban

weiter eintreten, dann werde für cbenfo lange ,511t fduirn-v ^roft

founiien, darauf ein Krieg und nad> dieiein dii' HVden'iiivijiiiui
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König tfieorgs. Die IDetterproplirjciung mar allerbings nitr;!

eingetroffen. Schabet aber nichts, fugten bie, welthe burdiaus

glaube« rooITten, meil fie nmufebten, n>as geweiffagt warben.

IHan Tialim fidy eben, tpie häufig geflieht, t>on ber Sadje,

was poii trjr paffte. Befragen mit atle bort in Angelegen-

heiten, wo wir uufdflüffig ober in Zweifel fiub, bie Hocffnöpfr,

nub trjim unb lioffeu mir ittdjf, mögen fic antworten, was fio

wollen, ofjne rirl Bebcufcn, rooiiiid: uns corbfr ber Sinn ftanb?

<£s fann nacb. bem (Obigen (ehernen, als ob icb alle biefe

f;aimoperfdjen Propheten perhorrcscirrn iDollte. Das ift jeboib,

mit ttidjten bor .fall. — Keineswegs van einem unebrerbictigeu

Spafjpogrl b.erriib.renb , pielmefn; offenbar nair> gemeint unb

rpatirfcbcinlicb, auf örimb einer Pifiou eutfraubeu, ging noch

im 3a!]rc l S7Ö in liauuoper bie jroar triebt feb,r poetifdjr, büfiir

aber um fo tieffiunigere lUciffaguug um: „IPeun eine Blut-

nmrft auf ber Umfurn: liegt, fo wirb König <5eorg wieber-

fominen," unb bas ift and; mein ölaiibr. Z>ie Umfub,r nämltd;,

eine Straße neben ber bie Eeineftabt burdifcbneibenben £ifen-

bafm, ift eutroeber bureb bru Umbau ber Irreren bereits per-

i.i'iriir^L'u ober uiirb bt'umä'tbft biejem Sfbicffal anlu'inifoüfii,

un6 wie fann ba bie IDelfenumrft auf ib,r plab, flnbeii? Die

Prophezeiung brfagf alfo, König (Scorg roirb uirinals roieber-

rommen, unb bas' nimmt audf mit bem gefunben llleufchen-

oerftanbe unb beu Ifiinfdjeu berjeuigen ßaunoperanrr, roeltbe

biefer nicfjt abbanbeu gefommeu ift.

Soeben fiubc id; norff, bafi andt IPefrfaleu nub bie Sdjrocrj

i'oltstiiiimlidn1 propbcKtiiugi'U roie bie r>om uorlorfer tjollttti'

brrbaum unb bie bes baunorerftbru IPicfcutriies, fon'ie Diffonen

gleich ben poii Heocorus er3ählten unb benen ber mittelfdjleä'

ipigfebeu £anbleutc anfjuweifen haben, bafi ferner biefe Difiouen
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hl einem Jalle beftimmt, niabrfdifiiilicb aber nidjt Mos in bie«

fem einen, mit i>er $ata JITorgana ber norbifibm (Ebentu uotb

näher oerroaubt niareji, als ich 311 Anfange bitfts K.ipitels

meinte, 1111b baü rublich jene IDeiffagutigen mtb btefe tSefidite

mehr ober minier beutlidie ünfläng« au beu (glauben an eine

bruorftrrfcube große Schlacht enthalten, bie bem eroigen ^rieben

Doraugebru inerte, 1111b bie im Sahjburgifcben auf bie IVaÜffr-

baibe mit ihrem nie blühenben üo^birurubaimi, in Ühiiriinini

nur bie £bent bei pfiftelbaLh jmifcbtu £rfnrt utib lUettnnr, in

Tiolfteiu auf beu ffrfienbütiler Kamp, in RMtfaleu grrnShilich

auf eine fiaibe uor bem Porfe »reinen in ber Habe Don Wert

uerlegt, nichts 2Inberes ift, als bie (Erinnerung an ben Ickten

großen Kampf iniifil'i'ii ben tSöttem 1111b ben Kiefen, Seit uns

bie <£bba in bem Kapitel rou ber „iS?rtnb^iumenmi\" befibreibt.

Bnrdi gau^ IDeftfalcn ift bie Sage rem einer Sdjiacbt rer>

breitet, btc auf rother (Erbe- ftattfiuben foll. Kuhn beridilet

bariiber fowic über Sic barauf bi'iiiglidvu tijeiu-bte ungefähr

folgenbcs:

Sei Chuborf unu>eU paberboru hat man einige 3af|«

cor 1859 gefeb.en, bafj fidj ber fiimiuel geöffnet unb eine

Strafte ans bemfclben jur €rbe geführt bat, an bereu linfer

Seite fieb ein lUirtbshans befanb. Huf bieirr Seite gemährte

man lange [jüge roll Solbaten, Sic jti pfcvbc waren unb ftrb

bergab bciuegteu. Die erften trugen blaue, Sic fpafer Polinnen-

beu rotb.e Uniformen. 31!s fic auf ber kErbe anfaulen, banbcit

pe ib.re pferbe au einer Stelle an. au roclihcc früher hieben

geftanbru Ratten, früher — ein Seitenftiief ju bem bürrett

Hau tue bes lüallferfdbüs.

Der „bliubf ^uuge nou »Elfen", ein propbetifrber Schäfer,

h,at rerfünbet, bie grofie Schlacht morbe auf bem Socfsfantp
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bei Püberborn gcfdilagen Ererben, man werbe babei bis au bie

finfcn .KiiÖL-bcl; im Hinte roaten, uub wenn fic rorüber fei,

werte wiebcr (Srtcr mit fedis Jücbfcn natb, S*Iotj Holthaus

faf|ten, S. h. Paderborn mieöcr feinen eignen ßerrn, feinen

fouDcräucu liiicbof befotnmen.

itfieber anbcrePolFsproFhctcu lOcftfdlcns haben (ror (859.

frit \8(i(> utlb \Q7\ gewiß ui*t mehr <Erupr>rujügc uub

Kämpf« auf bem 5<tyafberge bei 3bbenbnt|Ten beobadftet. Hie

Dlciftcn erzählten aber, betf; bie Sdtla*t bereiuft ain Eanfcbrinr

beim Sirfenbanin in ber Habe poh Werl ftattfinben werbe.

Der Sittenbäum ift eine BaibcfläAc beim Horfe Sreinen, Sic

ohne (ämeifel ihren Hamen noti einem einzelnen, auffälligen

uub uvirjim ii;hrl\iii'n i'.initu' 1h:!, >n- riiift hiev iji'ü.nibeu, uu-Icher

ebenfalls ein rVtruaubter bes i'inibaiimes auf ber IPatlferfjaibe

ifi. Jllle biefe Saume fcbcincii auf Sic altgcrmauifdie IPcIlefdjt

liiii.inuirifen von ber bir£bb.t bert*fet, uub bie, wenn von ihr gr-nigi

ifi, iljre JUiu'jeln würben r>ou Uradn-n benagt, wohl ebenfalls als

bürr ober luTbon-eub an.nni'iu'ii morbrit ift. Don ber Sdilad't

aber beifit es weiter: Sin Dem neuen ßecf ;,feIbthor) eines am

Kirfenbaum liegenden (Sehrts follteu Sie Reiter ihre pferbe

anbmbtit. Der König, ber hier fiegeu würbe, follte na* Seit

i£incn ber König oon picLificu, uadj beu Jlubcru ber, beffen

Kriegsooif weifie Koefc trüge, alfo »ot?I ber Kaifer pott ©öfter-

rei*feiu, währeub uodi Knbere wiffeu wollten, bor Sieg werbe

bcin Jiirftcn 31t übcil werben, beffen priefter im Jiirftcnberg,

einem IVilbe ber (Segeub, tvidjt fent ron Herieim feinen ?oI-

batett bas übcubmabl reichen würbe. Picfcr priefter würbe

auf einem meinen Hoffe berbeigeritteu Fornmcn.

Ha* einigen l?erid;terftattriu follteu es brei Sd'larbteu

fein, wel*c bie neue beffere 5 fit einzuleiten beftimmt wären,
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mtb Öer JcinS rodreu bie Suffen. 5« erfte Kampf foUte am
Kheine üaltfinbcn , &i-r jmeite auf beut liefen bäume bei Bretimi,

ber britte, nadjbem jene bciberi für bie Petitfcbeti mciiiiifiia

abgelaufen fein roiirbeu, . am Eaufebriuf bei SaljFoHat. Von

hier mürbe „fein Suffe beiuirebreii, um ben 5einigen ju fagerl,

Ewjj fie alle gefallen feien." 3u ber „Prophi-tia ile tcmbili

][i<;tu Au.stri et Aqiiiliniis," bie \T0\ in Köln crfcbieii, nnb

in rueleber Die groffe DölferfdMad<t an bas „l>iife?i um! beben

"

Hatte bei Bubberg nerlegt umb, werben pueril Sie „bärtigen

Pol fer bes Siebetigejiirus," bei Serien man fid> an beu „König

bei' fiebru Säuber" bei IPirFetitbie* erinnert, beu Sieg erfeajlcn,

aber ihre <5egurr werben jtrb wieber (teilen mib mir äu|;evmT

DerjUH'ijhmg w f iterfämpfen

.

Die Kölilil'cbe fowie bie ^iigilnugev 2lllg.'ii;eiTie Reitling

brauten im .februar 1,854 bie inittb.eilniig, bafj beim Porfe

Iriibrviif' an ber <Ib.miTiT .juiifdiett Unna nnb ItVri ein merf-

iiuii'Liige^ llaluri^irl beobaditet uiorbcu fei, über n'el.-be; Sie

Beworben mehr ab fünfzig fingen jeugen r-etnoimuen hätten.

Ulan hätte Bort am 22. Januar furj nor Sonn eilUntergang

eine grof^ivtige tuftfrjiegclung gefeheii, Sie m.-.n mit ber pvophe

3einng berDöIrerfeblad;! amBirFeubamne in LVibiubutig gebracht.

(Ein nnerincjjlidier Eleeresjug, See ans Seiterei, JiiRpoIF nnb

1 1 1 [ »ä h 1 i Li l"t [ Ifagen beitaub, bewegte fieb roti ber KuhÖbe bei

Sd-lüfiftugL'n ii.-d' ben fiKukiuiiT ''.'[.je hin. lltan inner i\"l>El^

beutlieh bas Bügen ber iScttn'liriaiife nnb bie ruei|;e Uniform

ber Kacalerie. Jlls bie 3"f°"'c"^ öas R0I3 abgelegen

war, nnb bie Heiter nach bem Briefe ßemmerbc abiehnu-itheit,

hüllten fieb mit einem Utolc bie Bäume in einen bitbtru Sau*,

nnb mau bemerfte bajrmirheu jruci Säufer, meldje in bellen

flammm ftanbeti.
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3« ber Sdfnwig mar bie neurfie Prophezeiung ber In'er

g ei" d-ilb erteil 2M nach Horbriolj Sic (845 im lujerner taube

piclbeiprorbue lüeiffaguug ron einer fdilaiht auf örm iEmmen-

felbe. Sic Würbe Ilamals Sem Brubri Klaus coli ber flürj

.iitgeiib rieben, mährrub fit Jlnbere Sem Bauer <Eb,omas tüaubclcr

in ber Jnntannm, ber im porigen 3al[rliiinoertc lebte, in ben

llluiib Ickten , uiib laulefc etwa folgenbermaücn:

3luf bein lEinmeufclbc wirb eine Sdjladjt ftatrfiubcii , bei

ber bic pfrrbo „bis arfs tSefieber" im Blut« ftehcii werben.

Jllte 'Männer mtb elfjährige Knaben ^bie übrige inaimftljaft

wirb periiiiui'hih dl-:: o:;id> :vily:adu':i^i' Kämpfe iini.u'fiMniui'ii

augefehen;, lauter Bauern ans ben Sdmcebcrgeu, werben beu

jfchtb gaii.i ans bem fianbe hinaiistretbcri bis auf bas fflobfeu-

felb. fficr wirb bie legte Srblad)l geliefert werben, in roeldjcr

bie S.i;ir>rijcr abermals ftegen. <Ein fecbjefmjäljriger, ber auf

bem £inmcufclbc linier einer Einbe geboren ift :.aud; l)ier fehlt

alfo bev Sdjitffalsbaum nidft) wirb als Sieger auf ber n?ab>

flatt bie $ahne ber Freiheit (in bie fid> hier ber Sdiilb Per-

waubell hat, ben ber Kailer auf bem lUallferfelbr au ben biirrer!

Saum hängt) für bie gaujr JDrlt aufpflanzen. Die liegmdn'ii

Sil'ti'i'i.iiT werben, uadibrm bie Arbeit grtban ijt, eiuanber

fragen, ob fie in einem ober .jii'i'i lUHvlb^luiiK'iii i'iiifiRen

[oUeit, fie werben aber in einem einzigen plag genug fiubcu.

Öiefe propru';riuug gab bamals, wie Kotfaholi biiii:iput,

Deraulaifung 311 einem langen HochPerrathspro 3 effe. Per Sou-

brrbnubsFrirg, bei bem bie pferbe allerbiugs nicht bis au's t5e-

fieber im Blute 311 waten hatten, ber aber bei feinem 21ns

brndi, 3111110! ,fraufreidj fidj einiumifdjen Illiene madjte, ge-

fährlicher ausfah,, als er fnb fpätcr erwies, war im -liijuge.
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IVdäir ,„fahir bct ,frribe!i" bie ; tri rifeisohne wie Mr HJirftn-

rb.iesfdjr liii paitL-ibcJüintiffL' oer Hriijrit juredtt grinaAtc

irniT-ujitiu» im Jlugc hülfe, ob Sie örr ^efuilfii, rorldte om
"Krieg bcrrorgcrnfcti, ober bie ber (Srijticr brr r>on jrnen oer-

fodiirnrn ^freiheit Roms. bie HMf 311 moorin unb 31» mafj'

regeln, ift aus meiner OJuellr nidit rrfidjili*.



X

Dir Hing int (Slauben urt6 icr Sage &es Dolfcs.

I unfere FirMdien tErciuimgwi ein

ics fi* pfrchrlidjcii&üii Paares? Uli!)

: Sit Itin^e nadj allem ^etfommen

größten fEheile DeutfajIanDs, fon&ern

jferten fing« öer Imfen Bauö gefletft

tidjt als »ic Dornefjmere angeftfjfii

begtiiiiEien. Her Cranri

beim SnrA &ie Deriobl

futhers geif öic Elje

uiib bet AriftlidH-ii

.ni d'ui'rlrdi rlidjt 3^

er IVrlobimgsritig —
Ttfttum unb nod, jn

Itet jIs Das (Etjrifien-
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tfjum. itad) Kaliiafa's „Safnntala" mar er fdion brn alten

3nbern befannt. Der Sing, ben man austanfdrte, ober Dm
nur ber Bräutigam brr Braut gab, fdjeint in heibnifd>ei Jjrit

rin Hmulft gegen böfen Räuber geniefen 311 fein. Jlnbere mollert

ruiffen, baff « eitle feffel nnb bamil mieber ein Untertrtaiieit-

i'i'i-l'ältiiii'i verftnnbilbct habe, fo bafj ber Bräutigam — nur

biefer übergab nrfpriinglicf) einen Sirig — feilirr Braut bamit

bcmcrfli* gemacht hatte, (Ii
1

fter/e fortan unter ihm, rjabe ihm

;n .ul'in.iirn imb 511 bietien. IPicber aubere fagen, er fei bas

gfidffti für ben Mbfdjliifj eines Vertrags geruefcii unb habe

ben baiicriibcn €b,iiraflcr Srffclbcri fymbolifdi ausgebrürfl.

Sicher ift ran allebcm ntdjts. Ho* fpricbl für bie jiilerjt

erwähnte 2lufid;t bie Sitte ber Horner, Derfräge bnreb lieber

gäbe eines Kiuges für binbeiib ju erflären nnb itdj bei Der.

lobiuigeii einen King, l'ruiiubiun genannt, ju überreichen, ber

urfprünglirb wn CEifcn mar, einem IHetaU, wcldjcs fdjon im

2llterthnm gegen Räuber fdnitjeit folltc. Später war berfclbe

na* bem .gruguiffe tCertnllians von (Solb, nnb bisweilen hatte

er eine ,v „Hlögeft Du lange leben", ober: „?d;

britige Dir iSliiff." manchmal mar ein Stein cingelaffen, auf

bem eine ßanb atl einem Ohda'ppdn'ii jupfte., über roeltb.er

bie Worte ftünbcu : „ißrbrnrc mein", llitbr unmahnd>emlid;

ift, bajj grmijfr antiFc Hinge ron £rj, bie eiiirrs tlcim'i; f itiiiiTel

an (ich haben, (Eheringe finb. lllit bem i£b,eriuge übergab Ser

Otartn ber Jran Sie Scblüffcl bes fjaufes, nnb bei photins

fagt £h,eofebins .511 feiner jungen <5atfin: „früher gab ich Dir

ben Hing ber Dcrbüibung; jeßt gebe irb, Dir ben ber IDadv

famreit, bamil er Dir bei gejiemeilber Brroab,rullg bes Banfes

b,elfe" — eine Hebe, bie nnrber au ein «gaubermittel betiFen lä'fjt.

Unter ben alten Sfaubiuarirrn bilbetr ber Küiginefbfel uad;

ben uns überlieferten Sage» uub iSefetjeu meber in ber heib-

Uujd'. n.'uif.1?.T Ool!»sloubt. i. 3In.fi. 25
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nifdjen no.1i in ber d?rid?ftlid;eu geit ein wefeutlidtes Zubehör

311 Seit Dctlobungs- ober ßodiscitsfeietliajfeiteu. &wat ift iiier

unb ba i'on folrbem 3Instaufdj bie Hebe, ber Hing l;at bann

aber gewöhnlich feine anbete Bebeutuitg als bie eines 3lti-

beufeus. 3" ber tjenjatarfage allein fnnpft fid; mein- batan;

beim Ijier fagt bie Jfüvftiu Jugeborg, bie Pcrlobte lijaliii.irs,

ju biefem, als et in bie Sdjladft gebjt: „3di fd)wöre bei

Dana" — barmt iiberteid>t fie ib,m einen Sing — „bag, wem
and? lllier ben Sieg metJeifjett möge, idj nut eines UTannes

Braut fein will." Ju Jslaub ratificirte man alle Ilebcrein-

fünfte nnb fetpflirtfHingen mit Ijülfe eines gtofien Hinges, ber

balb von Kuodjeu, balb von Stein, anweileu andj pou Silber

war. IHitnnter niar er fo grojj, ba£" man bie gau;e lianb

hiubutdvftedVn fonufe. Seim 2lbfrf>luf; einer Perlobuug fulir

Jift Biamigaui uiii fi ff Ringern nnb brm liaubteller bnrdj ben

King unb empfing auf birfe IDeife Sie Ijaub feinet Braut.

Jttaudfmal tmirbcu biefe (Scräfru* iiir Britarigiiiu eines Vertrags

iiiiildyn jmei perfoneu auri; auf ben Illtar gelegt uub bort

lU-lu.uui'i. Pidleid;! läfjt üd> auf biefe iSeiDorjubeit bie eirtftige

.form ber Irauung auf ben ©rfueys .iitrütff üb,ren , wo bte

Brautleute fiefa burdi ein nntbes £od) an einem Steinpfeiler ober

burd; einen an bemielbeu iiäugeuben Hing bie fjanbe gaben.

Sei ben 21tigclfaajfen mürbe bie Verlobung babiiidf roll-

jogen, bafj man fid; bie fjäube reidftc, worauf Braut uub

Bräutigam einauber befdienftcu. Unter ben (5abeu bes legieren

befaub fid; ein Hing, meldjer, uadibem ihn ber priefter ge-

Fegnet, ber Braut an einen "fiuger ber redjteu tfanb gcftecFt

würbe, wo er bis jiir lieitatb, verbleiben mugte. Bei biefer

30g ihn ber Bräutigam ab, licfi ib.u rom iBeiftlicticn nod; ein-

mal fegnen uub fteeffe irjti bann ber Braut an ben Zeigefinger

bei linfeu Baub.
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JHIriilljalhrii fiifipfen au bell Ctanttng abcrgläubifdjc

üu'iiiini.n'ii unb (SrbMiidH', Sir jmti Eheit über gau; £uropa

rerbrcitel ftnb. Itid.t Mos im beutfd>cu iicür beifjt et: „Sic

hat bie (Crene gebrodjen, bas Kingleiu fprang enfjmel." 2I«d>

in einer mffifdicn Ballabe fügt Sic Braut: „ILVmi irfa je an

eine nubere Siebe beiiFe, fo foll fidj bas (Solöringleiu uon ein-

auber thnn , unb [ollteft Du einem anbeut ]1Iäi>djen folgen, fo

mirb ber Diamant aus beut Hinge füllen." itirbt allein in

ßeffen uub in Tirol glaubt mau, Saft beim ^erbrt'dj«rn eines

Eraurhtgts baib eins flott ben betreffeuben <£h,e[euteu ftirbt,

uub ebeufo ift bie Jlufidit, bafj es eine nuglücfiid'c <E(w girbt,

roenu ber Braut bei bor Iranuiig ihr Hing herabfällt, piel

weiter als blos in Horbbeutfdjlanb rerbreiiet. Bas jetbrrrf'Cii

«t

pmSm, »* mit Sophie Charlotte uon ijanitOP« flermählle,

jerfprang ihm u-ärnenb ber Bod^ribfrierlid'rYiten ein King,

ber ein Jlnbeitfeti uon feiner erfreu «emal|liii ©ifflbetff Henriette

flöii t}effen-Kaffel mar unb über jnwi rerfdilungueu Rauben

bas morlo „ä jwnais« jeigte, unb bie llTeiilutig ber «eilte am

Ejofe, Öajj aud; biefe 3 n.eite filje nun nidft mityt lange Hauer

haben roerbe, beitätigte ftdi : ber König betrafbefe nad> einigen

fahren in Soptjie Eouift flou merfleuburg'CSrnboni bie brüte

Jrau. 3IIs ber 'Königin £[ifar>cth. von fiuglaub ber KrÖuutigs-
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ring, ben fie feit ifjrer »Erhebung auf ben (Thron nie abgelegt

hatte, ins fleifd; gcwaajfen mar unb abgefeilt »erben mußte,

niurbe bief; allgemein als ein übles (Dmcn betrautet, unb iiid>t

am lUenigftcu ton ber Königin fclbft, bie, fonft beFauutermafiett

eben Feine fthwadje Seele, jirmlid; abcrgläiibif* n>ar.

3n geioiffen ffiegeubeu Deutfcblanbs nnb ebeufo in <Eugiaub

linb .Jraufrekb gilt es für bas bcfle Jllittel jur Dntiribung

eines tSerfieuForns am Huge, wenn man baffelbe mit einem

golbuen (Eranringe reibt, boti; itinij iV'; in Bi'utid'Iaiib brciiual,

in tEuglanb neunmal, unb jruar fcbroeigeiib gefd>cl(eu. 3"

Hufjlaub begegnen mir bem (Scbraudie, Seit wäbreiib eines ©e-

miffers fallenden Segen in einer SrHifi'e] aufiiLMiigeit, auf bereit

Boben man einen ffrauring gelegt b,at. 3m iSouDemerneut

Hjäfau glaubt mau, bafj iüaff« burdi einen foldjen Heif ge-

goffen mebijiuifcbe Kräfte habe, unb narb, einer fleinruffifcbcn

filte luiif; bie 3?raut Sem Bräutigam aus einem Berber UVin

3« triufeu geben, in ben fie ihren Hing geuiorfeu l]at.

3it gau^ lEnglaub nidjt blas, fouberu auib in Jluterifa

fpielt ber. JjDd)3eitsPu*eu bei DKb.riratb.imam eine grofje Holle,

unb f)icr u)te bort fuüpfen fifb, an ilm in Perbiiibuug mit bem

(Trauringe ucrfdjiebene abcrgläubifdjc tSeruohnlieiteu. 3m Horben

Cuglanbs uiic im Cbalc bes ©l[io unb IHifltffippi rierrfdit bie

Sitte, jenen Ifudicn 311 einem Orafcl ju oerwenben. "lau

-ftbneibet iljit in fdnuale Siiitfe, 3iebt biefc neunmal tmrd; ben

(Trauring bniburcb unb giebl fie öcu uui'crb,eiiatb,efeu fiod^eits»

gäfien, bie ftc fid; bann Hadjts unter iljr KopfFiffeti legen, ba

fie auf biefc lüeife uon ihrem jufüuftigeii freier 311 träumen

hoffen.

ferner mieb am 6. fflftober, bem (Tage ber heiligen fibes,

in ben uövblidH'u ffiraffduifteti lEitglaiibs inelf.idi tiodi folgeuber

Räuber getrieben. Brei llläbdieu tbuu ftdf 3ufammeu, um

Digiiizod by Google



- 35 7

einen Kudjen non itlchl, (Queilruaffer, ,1>iicfer nnb 5alj jil

bereiten. i>f nVIbi' n>irb bann in einem Ofen gebaefen , wobei

bie Drei ftrenges 5ti!lfd>n>eigcn .511 beobachten haben 1111b bei!

Hiidien breimal nmiucnbcn muffen. 3f' >'r iiefrörig tniiaVie-

barFeit, fo j«fdineibet man ihn in brei glcirb grofie Chcile,

nnb jebes Jlläbthen mufj ihr 3fiirf tnieber in neun Streifen

.;crtbeilen nnb jeben berfclben bind) eitirn tLrdtiring iibiebni,

mcldicn fie fidj i'on einer ftrbcn ^ai\rt nert; ei ratbeten ^rait ge-

liehen hat. Dann bat jte itfre Kufbenfcbnittc, n>S(irenb fie ftrb

austreibet, 311 ejfeit nnb iJa^u einen Spnid; herjnfagen, ber in

brutfcfier Ucberfetiiina laut«: „<D gut* Sanet ,Ji&rs, fei fremtblirb

heut Ilbenb nrit> bdiig mir meinen fjerjensfdtatj her! £ay midi

meinen jiifiinftitien Uiann fci|cu nnb meine Eraiimbilbfr fniut

1111b rein fein." lülle Drei muffen fidi bann in ein nnb baffelbc

i'oii legen, nadioem fie ben Sing b.iriibcr aufgehangen haben,

fie leben baranf 9.1113 fidier iiiren gllftiilftigen.

3n ber l(art?lwfd?aft pou Burnley ift es tSebmncb, ben

iE r,i 11ring in uiigffjojiftrs iii.'r 311 legen. U\'UK' imrcrheifathete

perfon bann, wenn biefes ausgeffbenft u>irb, ben Hing in ihrem

(Lriiifgefaiio ii'nbet, ii"l biejeiiige von ber 0)efellid\iit , meldje jn-

erft fieirathct.

Srlbft ber Ringer, an Sern man einen Trauring getragen

hat ober einmal tragen mirb, befitjt nad; ber Hlrtnutig bes

£embr>olPs in Somerfetfbire beiienbe Kraft. JUahmib eine Be-

riirtnm^ foii IPtinbrit mit ben anbrrii .finge! biefelbell „Der-

giften" roflrbe, werben ne, mit biefem beftritbrn. in fni}ei $c\t

fjdj fdfllfjjtn i.nb üeriiaibrn

Pon alten fetten hfl mm&t her Sing als ein Reichen

ober eine Jigur ooll geheimnifirollfr IVbrutmig angefeigen.

3rtbiid<e nnb ägyptifAe iSöttrrbilber trugen ihn. nnb iroar

fi.-hci nitbt blos 311m ffbmnrf, Milien Sing .iogen um ftd)
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Sauberer, menu fie (Seifter befebworen. mit Hingen würben

toaitberbare Teilungen polljogeu. Sie fcbihjfon gegen Kranf.

freiten, Dämonen nnb lieren. 21h einen Hing ift Sie Siebe Des

Königs Dnftbauta 311 Safuutala gefuiipft, an einen anberu Das

tSefcbift Der norbifdjen Nibelungen, mit einem britteu inarfit

Gliome fid> im Cabmib Die (Stifter uutertb.iiuig. Sd'Oit unter

Den alten (Sricfbeu unb Hömcrii waren ,gauberringr Der per«

fdiii^fiiitfii llxt ein *5rmlicber tianbdsartifcl. Hlaffen bemon

mürben, namentlich in atben, ans fiolj, Knochen ob« Pom
fabrijirt nnb Das Stiicr für eine Drachme pcrfauft. 3m „plutos"

Des Jlriftopbaiirs fngt Der Biebermann auf bie Drohung Des

Sytopfjatiten:

„IVas Fiimnierft Du midi? Crag id> hiev Doch Dicfcn Hing,

Den idj Dem «ubemos für jmei Drachmen abgcfaufl."

<3ried;rii Dem Eräger lOoljlbefinben nnb (Sebeibeu. Beliobor

befdirriht einen Sing Des Königs Don Hetb>pien, Der aus

Beruftem beftaub nnb einen Hmet&jfl ciiifdiloj;, auf aeltb.etn

ein Sdiäfer eine iireibr uviiete, nitD bewerft, biefer Hing habe

ror Prrgiflmig bewahren l'olleu. philcftratus beridftrt, mit

iliuuiira inuvrKbrr reu Dem fi-bnU-rh-uivr; geiticgeit fei, auf

bem fte habe prrbvarmt werben fo[fen, unb febreibt ihre Heilung

brm Umftnube 311, baß fie beu (Efjeiing Des Königs fjybafpes

getragen, „ber mit bem Steine, weldirr penbarbis beifjt, bci"ef,t

war, auf welch, ein heilige Bmbjtnben — eine Befcbrriöriiiigs

formrl gegen Das Jener — jtanben." OTarceBns, ein JIr3t,
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her mitir Ufr lierrfdiaft lllarc Aurels lebte, ratb, htm KraiiFrn,

ber Seitenftedieu hat, Donnerstags bei abuelmienbem (Honbe

einen Hing poii ^nngferugolb, auf bem gemiffe griedfifrfie 2?udj-

fiabeu flehen, jii tragen. Derfelbe mufite an einen Ringer ber

reihten ßanb geftecfl rorrben, rocuu bie linFe Seite fdjinerjtf,

unb rice voraa. Iranian, ein ßeiftiinftler bes eierten 3abr-

f;unberfs, Fnrirte Kolif linB ißalleuleibeu yermittelft eines ad>t

ecfigeu eiferuen Hinges, auf roclrbrin aiil IPortc ftauben, roeldic

ber <5aIlenfranFbrit giboteu, eine Eerdje 311 befallen. Jlls gutes

Hütte! gegen Sleinbefcbiuerben, empfiehlt er bas tEragcn eines

fupfernen Hingrs mit Den Figuren eines £Sn>eu, eines Jialb'

monSes unb eines Stern«, unb jnw muffte bvtfelbe an boii

Flcinen jiuger gefteeft n-erben. <£ublid< f?ilft uad) ihm gegen

Sandmieh ein Sing mit bem Silbe bes Berafles, Der ben

nemaifd-en SSa.e.1 erlegt.

Hilter ben Per fdjiebenen !L'eifen, auf meldjc man roäh.reub

ber ^eit ber Kaijer Paleutinian unb falens ju erforfebeu fud;te,

wer ber niid'fre tiei-ruln-r Iwins fehl merbe. «vir auch bie, bafi

man bte i'iiiin't.ibrii ;ilplij[u-rs ,-mrn Hins hilbeu tieft, in

beffen tlentrum mau einen magifdieu Hing auffing unb in

Srbruinguug Derfefjtf, von ipelchem mau glaubte, er werbe burdi

StillftelH'ii i-or geiuiffeu yuebftaben beu Hamen bes jnfünniaeu

Hatfers anzeigen. Halens ließ einen gennffeu £beorus, einen

diMci'e heilen unb beim PoiFc beliebten 21Tanu, biuridjtru, u>eil

bas Hiugorafel auf bie beiben 3I)ifaugsbudiftaheii Don befielt

Hamen b,iugcioiefen; es hatte aber ben Ehrobofius gemeint, ber

mirFlid; ber Hadifolger bes aberglänbifdjen nub granfaineit

3mperatotS imirbe. Dicfe l'efragiiug ber ^uFLiufl burfb einen

Hing mar bei ben Gilten überhaupt feb,r beliebt. Her Hing

mibe, brrar man ihn aufhing, riuer 3Irt IMdm'onnig unter-

ntorfen. Die perfou, welche ihn hielt, mar in Eeiuwaub ge-
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Fleibet, fie fjotte fidf auf bem Kopfe eine froneuartige <Slat;e

fdjrcrcu lafftn, nub in ber lianb trug fie einen Stengel «Eifert»

3Inctf fonft Ritten im 3Iltertr|tiiue gemiffe Hinge lEHmbet-

Fraft. <£iu golbuer Siegelring mit einem blaffen Saphir, in

beit eine Seejnitgfer mit einein Spiegel imb einem ,5111 riiu- in

ber tjaub eingegraben war, lieft feinem iEräger alle Ifiinfa^e

in lErfii Illing grljen. i£in Hing, auf bem ein pfliigrr imb

bavüber ein Stern bargeftellt mar, fd)iit;tc bie S.unfelbrr feines

Bcfitjcrs por iSewittern. Jllit einem Hinge rem Blei, in roclcben

ein Siacorbius riugelaffeti vuar, anf bem fiti; bas Bilb eines

HlLimies mit Sem Obolus in ber einen mtb einet Schlange in

ber anbrrn tjaub, über ihm eine Sonne, unter ilmi ein £öwe

unb rniitrr ihm lUcrinuth, imb Soefsborn befaubru, fountc

man, meun mau mit ib,m an einen ,flufi ging, (Stifter bc-

fd'ipörrn, bic einem jebe .frage beantworteten. Wenn mau fiet;

einen Blettfiiug maebt» mtb in benfclbcn einen Karneol ciit-

fcQte, auf bem bic (Seftalt eines bärtigen Jllanucs mar, fo

Foitntc mau jebcrmaim burdj Berüh.rmig mit ihm jmingcn, ju

tliun, was man ntnt ihm verlangte; bort; muftte ber Hing beim

Jlloubincrbfcl an einem Jreitag, ber auf ben lErfteu ober 2ldjtcn

bes Monats fiel, angefertigt werben. (Ein Steiuboef anf einem

Karneol, in einen filbcrueu Hing gefafit, maei>te feinen Srägec

feft gegen alle Waffen, gegen Diebe, gegen Bejauberung, unb

fieberte ttjit obnibrein nor 111tgeregten Hidjterfpriiefien.

Don ähnlichem Aberglauben fpreeiien bie Sagen, Homaue

unb £pen bts 2fiittelalters.

Iladj fraiijöftfdjer Sage mar Kacl ber cSroftc in feiner

3itgenS ftcrblirh, eerliebt in ein fchoues llTäbdjen, fo bag er

über öeu tSebaufru au fie bie Sfanfsgefdjäfte Pcrnad'iaffnvri-.

Iiis fie ftarb, mar ber König untröftlidj 1111b wollte ftch oon



- 361. -

ttjrcr Scidte nirtit trennen- Da Com &cr fitjbifdiof pon Köln

hinjii nnb tob fogleid?, was bie Hrjacite mar. fit offnere ber

üobten ben Hlutib nnb nahm einen Hing h, eraus, worauf

Karl fidt ob,ue Perjug beruhigte; beim bas mar ber Calistiniu

gen'eferi. ber ihn aufgeregt nnb feft,u' hallen hatte. Die Eeifbc

mnrbe nun begraben, am Hing aber warf ber firjbiicimf m
einen CEeidi bei starben , wo er inbeß feine IliijiehiiiMfFrart

uid>t oerlor; beim ber ITTotmrd^ fühlte fifb jeijt alle Sage narli

beni Ufer 6l'? Sritbri bnuirl i'iif I ima gewann bie Stellt* fo lieb,

bafi er ein Sdilof; babm bante nnb es jii feinet Hcftbcuj markte.

3u Set ©efdjidjie pou ©gier bem Dänen giebt bie Jee

niorgana biefem Ijelbeu einen Hing, ber ihn, obwohl er bereifs

iiiinbcrt 3>>hte alt i|>, wie eilten Dri'ifjiger anstehen Iflfir. Iuid>

Detlanf pou sweirnmbert 3'>bten erfdteiut <Dgier eiin freni-

iülifd'en iiofe, wo Sic alte (Srafhi d. Sculis bas tSebeimuifi

feiner Pcrjütitiung erräth nnb ihm nubemeift bell l\iiui vom

,fmaer jieht, ipotaitf fie ihn firf; anfterff. Sie mir!) iiaburdj

fofort jn einer jugcnblidieti Srfjoubeit, wogegen ber beraubte

fitb in einen gebted>lid?en Utgreis Pctrpanbeli.

3« ber firjäblnng pon ber (ebenen Illelufine fdteuft biefe

iljrcm (Satten, als fie fein Sans perlafjt, jruei Hitige, bie ihn

urtnberroinblidi in ber Stfiladil unb gefeit gegen alle Waffen

madjru. fiinen ähnlkbcn .Janberring befomim im „Kleinen

Kofettgarieu" Dietlicb cott Dame Strrttlt, feiner Sdfroefter. 3n

bem fipos „gleite et ölauceflor" etliält i'loire, bet fje[b, doii

feinet Mutter einen 3ting, ber iljrt, fo lange er th,ti tragt, por

bem firtrinFen, bem Derbrcnuen nnb ber Dcrmuubuug burd>

JÜdffrn 1rfjiJt}t. Jn einer alfciiglifdjcn l'allabe Pom ferrätber

Donglas Iä|"jt bie ^anbretiic Mary ben Dienet fiarl pereys,

^ames Sroynarb, burdi einen Hing feiten, roo ee öeffeu ,feinbe

im ,felbe gemar/t roirb.
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(Seiröhnlich geigten bie mittelalterlichen 31 inn 1 etringe lu-iliiU'

Silber: bie «mbleme ber paffion, bie fünf Wnubeu Chrifti,

fein Krenj, unb bie Hamen 3eftis, Dlaria unb 3ofcpl> auf

Hinge eingegraben galten als 5AUp mittel argen bie Peft.

Hinge mit bem ZTlitiicti brr heiligen Barbara fidicrtrit ror 33Iit;=

fdilag, unb folcbe mit St. tbjiftopborus, ber bas ^efusPiub

auf beu Schultern hat, tieften ihren (Cräger nicht ertritifeu. Bie

Hamen ber „brei Könige roll Köln", rcic man bie brei ü.'eifeit

aus bein lllorgculanbe Don ihrem in jener Stabl bcfhtblicbcu

(Srabr be5eicbnete, waren, in Hiiue iiiiand niitni, fraftige

Ealismanr gegen Kranfh,eiten, bie einem augejaubert werben

tonnten.

i£bctifo liänfig finbru mir auf mittelalterlichen Hingen

mvflifcbe unb Fabbaliftifcbe3L, orte, mir „Jlnauyiapta" ober „21g1a",

unb frfjf oft Fomint auf ihnen bas IPort ober ber Haine

,.HbriH\is" ober „Jlbrafar" ror, tneldier jnerft i<on ber giiomvlu-ii

Srfte ber l'afilibiaurr gebraucht tuurbe nub bas Jlusfnöineit

ober bie (Offenbarung bes Urmefeus in bie (Seifterrridn* bleich

urte, bereu uuterftes mit feinen flehen ffugelu bie (Pelt er-

fchaffen haben follte.

Das lioru brs Harmal, mclebes im Mittelalter für bas bes

fuhelbaftruiEiurforus angefehen auirbc, war ein mittel, mit roeldjem

ffd) rSift eiitbcifen nub nufchäblich machen lieft. Itlan rerar-

beitete es baher ju Hingen, bie man in Waffcr tauchte, welches

bann getrunfru gut gegen Vergiftung fein follte. Der leipziger

3ir5t micharlis wenbete bei allen Kranfiieitru ohne llnterfdiieb

einen brrartigen King au. Sein gefchätjt waren cinft nub fiub noch

heute in mandien brulfcfceu (Scgcnbeu, B. iuSirol, foroie iu£iig.

laub Hinge mit fogenanuten Krötcnfteineu (biefelbeu fiub foffilc

tgälme einer Hocheiiart;. Sie fthütjen nengebome nub noch ringe-

taufte Kinber ror ben HachflcHungen ber ^ifergr, unb fic heilen
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in SngLiub tiiereuffaiifhriteii, in Eirol tPnnbtlt. Kommt ißift

in ihre Habe, fo jcigen (if rs burrb Derüuberung ihrer ,fatbe

ober bnrd? Stbn'itjrn au. (Dbru uiurbe ausführlich ber Uber»

glaube befprodjen, uacb n>cl*em ein neibifdirs 21tigi' bem noii

ihm Ilngefeburn fifjoben rann, ttnb na* n>el*em rs getuiffe

irienfdjeu giebt, weltbe ülubere burd; ben ihnen angeboriteu

ober iffnen notn Irufel oerliehoien böfen Blirf traut ober

fouftiuie ungliicflidf 511 inadien vermögen, 1111b au* gegen

folcben Raubet gab es im JIEteitljniti mtb im OTirtefalter Sdjiiij

in Hingen. Huf bem einen befanb fi* bie ^nfebrift: „ütögeft

Du behütet [tili vor bem böfeit Huge." 3u einen anbern mar

ein fieiuernes 2luge eingefetjt, bas fi* bewegen lieg. IVicber

rill anberer jeigte bie ,ftgur eines Helibb'ifdn'iis, bjs ans einer

'liufd'cl berausfpraug. ©au; beiotibers n>irffam aber waren

jur 2lbti>ciibimg brs böfen i51tcfs Hinge mit bcin i?i!bc bes

Bafilisfcit. Detfclbe töbtete burd? feinen Blirf; wenn man ihn

alfo als Ilmulct gegen bas ucibifdie ober bas olfiic ilrib giftige

2luge auf Hinge fefcte, f« »fr bas ein ffomoop.nhiid'or

21 berglaube.

Hur furj ermähne i* 1101b, baß filberue Hinge mit einem

Jenetfiein, auf Dem fi*. eine Haube mit einem (Deljweige im

Schnabel befanb, ben (Trägern betfefbflt allenthalben gaftlicbe

3lnfnahinc fieberten, bafj golbne Jiugerreife in bie ein Stiicf

<Efelihnr nikiL'Uifieu mar, vor ber falleubeu Sitd.it id>üt>mi,

1111b bafj gegen biefe KranPbeit uodi jct;t unter beit Olftfrifini

unb 11t (Englaiib filberue Hinge am Ringer getragen roerbeu

3u Cuglaub iniiffen biefelbeu aus beut IHetall von !limi;ni

befielen, wcld'c .iinülf ^nu gfraueit geftciiert haben, ober ans

fiitit 5ii|','ii.Ti"iiirfi'ii, bie von ebetifo vielen ^unggefelltn Surd)

einen 3iiiiggn'rll.'ii eiugeiaiitmelt 1111b von einem Schmieb, ber

ebritfalls nodi ^nuggefelle ift, in einen Hing uutgridufh'ti
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Porten firib. 3it Serffhire nrnfj Eier King aus Silbcrmünjcn

rerfertigt fein, bie beim heiligen JJbcubmahl am ©ftertage

eingefornineii finb. Jn Deponfh.ire bebarf es bes Silbers nidit.

man macht hier beit Sing ans brei Hageln aber Schrauben,

mit Serien ein Sargbetfcl befeftigt lporben ift — ein Jlbcrglatibe,

Sern u>ir in Beiilfdilaiib , namentlich in Sd>mabcu unb Seffeii,

begegnet find.

Mus &en pielen Sagen, Sie ftdj an Hinge hüpfen, greife

i(h mir eine 311 ausjiihrlirtn-r Betrachtung heraus, ifine grofjc

Jliijahl pou Sagen, bie fidi an beftimmte perfoneu unb (Den»

lidjFcitru fiiüpfen nnb in birfer ffirftalt als <Scfd?itbte auftreten,

imll md'ts weniger j\s binoni'd), fotibern fd'lirHcn Sc« Kern

einer Itlythe ein, bie bis in bie llrjeit nor ben elften beFaunlen

PölPcripanberuiigen hinaufrrieb, t, unb bie fid; in öen perfdjie-

beuften Säubern mii immer anöerer .guthat, aber im IDefent-

lidifii ähn!id> nnebes fiu>ii. "-Oahiu gebort audi Sie befanute

lErjählung vom Singe bes polyfratcs. ?[inh fie hat eine

menge non Seiten ftiirPen, bie — grSfjteuth,etls ruenigftens —
uidjt iiad; iinb aus ihr, foubrrn por ober neben ihr eiitftaubcu

fiub. IDie bie Sage t>om Kampfe mit bem Dradien im Horben

unb im Silben, auf heiligem Segen benboben utib auf ebbifdvm,

alii» lyiimijdiem <5ebiete fpielf, wie es neben beul fdnvn*i,icrifd;-eii

Seil einen rheinifdien , einen nortucgifcbcit, einen felti|"d;cn,

einen fcbleswig-hoiftciiiif dien , einen cftf[uifdfcn, ja einen per-

iifd;eit giebt, bie allefainmt älter als jener fiub, wie neben ber

€:-.läh;iiiiii pon Eubtpig bem Springer unb ber tum Kitter

Ijarras eine Jiillc perwaubter Sagen |ref)t, gan3 ehenfo oettf&Ü

es fid) mit bem Hinge bes Cyrannen pon Samos, ber ins

niecr geworfen unb unerwartet in einem ,Jifd)e nrieber gefiiubcu

niirb. Hur bie <£iurlcibimg , ber (Ton, bie Illoral ift bei biefen

penbants eine anbete als bei ber Dcrfton, welche Berobot fid)
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auf jener Sporabruinfel üolljieficii lägt. £jörcn mir erft biefc,

nnb oergleidnm mir bann bie anbete mit i tfr.

31mafis, ber König rou Aegypten, febiefte au Sc» (Tyrannen

polyftates, naebbem biefer bie Berrfdjaft über Samos an fidf

geriffen, einen frenubfdiaftliebeu Brief, in wcldjem er bie 8e>

ftirdilnug ausfpraaS, ba); bas ungewöbnlidie tSlücf, u>eld;es

biefer bisher gehabt, nifbt bemerljaff fein ruerbe, ba er uorfj nie

erlebt, bafi foldfes iSeliugeu oller JOiinfdie nnb plane nidft

.iiili'tjr mii tlugliiif lU-eribiit! Ii.ibe, £r Pimpf tr Virilit bell Hiltl),

fein ,frennt) möge ein ibmi befonbers roeithcs Kleiuob in einer

WAie uH'Linu'ij.'ii, bjfj i*s ihm nie micbei i>or bie Jlugeii foimneii

forme. 3as werbe ein Räuber 311t übiuenbiuuj alles Hnbeils

ein fflpfer inr BcM>rt'iibli ginig bes Heibes ber Softer, ein

Wohlergehen entfpringenben Hebermulb, (traft) fein, polyPrates

befolgte biefen weifen Halb bes 3Iegypters, fub,r in einem Boot

in bie See ([maus nnb warf 3Inge|tdjts ber an Boib befind

lidien Sdjiffer einen foftbaren Siegelring, eilten in (Solb ge-

fofjten Sinaragb, in bas iüaff«. Darauf fefjrte er fechn, um
fidi ieinem Kummer hinzugeben, nun begab es fid> einige

Hage na^tj«, baj; ein Jifdj« ber »ei einen Jifdj fo grofj

nnb fdfSn fing, baff er glaubte, er eigne iid> ;n einem OlrKbeNfc

für beu Köllig. So ging er beuu mit feiner Bentc au bas

Über bes palaftes uub verlangte polyfrates 311 fpredieu. 311s

man ihn norliefj, gab er ben Jifdi feinem <5ebictcr mit beu

Worten: „frjen König, als icb, biefen fang (bat, badite idi, iaj

roolitc ihn uidit auf beu HiarFf bringen, obmobj idi ein armer

Dtann bin, ber mir neu feinem tSemerbe lebt. 3dj fagre, er

tft bes polyFrafes unb feiner (Sröfje wiirbin, nnb fo trug idj

ihn liierter, um ibm Hir 3U geben." Diefe Hebe gefiel bem

Konig, nnb er ermiberte: „Du ibateft wobl baran, Jrcunb,

Digitized b/ Google



- 566 -

nnb idj bin Dir twppelt oecbunbfH, foroolil für brn Jifdj als

für Deine lüortr. Komm jc-tjt uitb fpeifc mit mir." Darauf

ging brr tfifdier Ijiiifiii nnb f cfititjtf es fid; für eine große (Ehre,

i'om Könige 311 ffifdje gelabeti werben ju (ein. ^«"fdicu

f.mbfii bir Diener, als fio brn "fifdj auf fdjitifteil, in beffen Magen

ben Siegelring itirrs fjerrn mlb eilte» mit großer ^reube fort,

um ihn bemfelbeu jiiriicrjugebeii nnb 311 melbeu, tuic er fiefc

roiebergefmibeii habe. Der Uyraun, ber in fier Sadjc ein gött-

liches IDülten fab, fdirirb einen Brief an Mmafls, ber bem-

fc-lbeu alles tietiäffete, irias fid; begeben hatte. Da murrte

biefer, baß es nicht bic Sadje eines Hlenfchen ift, feine lllit-

mcitfdjcit i>or bem Sdiirffale 311 bemalnen, bas iiineu beftimmt ift.

^luileicb aber mar er jet;t iiber3cngt, bafj es mit poIyFriites

ein übles >Enbc nehmen nwbe, ba itmi JIHes gelänge nnb er

j'elfjft ba; u>i eberfeiübe, roas er weggeworfen habe. So fanbte

er an feinen bisherigen frenub einen Berolb nnb löfte ben

frranbfdmflsbnnb mit ib,m. Die(j tl?a! et, 11m, wenn ein großes

nub febwerc-s Ungliicf fame, bem Kummer 311 entgegen, beti er

L-iii|.iri[iibnt haben würbe, U'cuu bee Pnlber fein geliebter Jfmmb
lU'iivieu märe, polyfuites ftarh, ivm juTftf-.iu'n fati-apen (Oroutes

an's Kreil) gefdjlagen, im britteu 3df?r: ber 6^. ©hfmpiabe.

Der Siegelring ft-lbfniei-iiaiiblid; fo echt tote Sie ineifteit nufeter

Julia 11 i ei r tauciite fpüter in Horn auf, mo piiuiits fab,

nub ber Kaifer Jtnguftus ihn, in ein Sjam 1101t cSolö Der«

fdilcfffti , im CTempel t>cr iloncorbta bei anücrii u>ertlu'ollni

Kleinabten aufbewahren lief;. Das Siegel jeigte eine Eyra,

über t>er fid> brei Bienen berauben, warnrnb man rechts i'ou

it|r einen Delphin, linfs einen Sticrfopf gewahrte.

Der Kein öiefer Sage — ein nerloren gegangener nnb in

einem ,fifdy wirbeigefinterner Hing, bei Uul)cü bebeutet -

bat feine fieimath in Horbroeftinbicu , im Eanbe ber fünf Ströme,

Dlgitizod by



- 567 -

von wo fomobl bie ürier, bie bas (Saugesgcbiel eroberten, als

l>[ l-, u>el(i;e iwtf; ifuropa jogcii unb bort als 6r(Ieneu iniJ> ^taler

ober als (Sermanen fidi nicberliefien, iniigcjogeu i'inö. Unter

ben legieren naljin Sic Mythe jnrtäcbft Die .form an, bie nrir

in ber <Ebba antreffen: ber ^merg yubuiari b,ält fid; in fiffb-

goftalt an Jüajfcrfä'Ucn auf, um ba ben ßolbriug 311 hüten,

weidicr fpäter 311m Untergang ber Hibclnnaeu füi\ü. Unter

ben iSrierbeu tuurbe jener Kern allmälflieh, unb burd? jebenfails

ciel eiufad]crc IHetamorphofen hinburd? 311 bem, roas ijerobot

von polyfrafcs bcridjtet. Unter ben cftlidieu 3lrtcru, ben iiinbii,

begegnen mir itftTi in bem anmuthigeu Drama Kalibafa's, rocldies

bie £iebe bes 3üj;eruiä&d?cus SaFuutala unb bes Königs Dn-

fdjauia bebaubelt.

Safnutala hat uou irjrnn beliebten, ber fie auf einem

^agbjiuje Fennen gelernt unb fid? In'er mit ih,r oetmäf[It bat,

uidjt niieber. 5eu Hing aber, ber ihn erinnern föunte, hat

jte im Babe ocrlorcii. Serummert begiebt fie ftrfj tu ib,ren Bü|icr-

haiu 3urücf, »0 fie einen Knaben, bas Kinb bes Königs, ge«

btert. nicb.t lauge baranf bringen iScridj tsbiciicr einen Jifdjer

uor Dufdjanta, ber ben Sing mit beffeu ilamciissiig in einem

Karpfen gefunbeu bat, unb biefer Sing führt bie Verlobten

mirber 3ufammeu.

2Iud? femitifdie Uclfer, Araber unb 3'ibeu, Fennen biefe

lllythe, bie iljucii eutwrber aus Jnbieri ober — unb jroar tuabj-
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ftbeiulioicr — reu ben (Sricdint überliefert worben ffin u>irb.

Hdcb rabbiniftrjer Eegciibc borte Salome einen Siegelring, auf

bem bas inyftifdic Sd'cnibampitorafib, ber imaiisfpred>Iid)e Harne

tSottcs franb, nnb ber it[in 5iir Husführntig örs iTcmpclbanes

in Jcrnfalem ben wunbcrbarrii Sdjamir ncrfdiaffte, an* ibn

311 allerlei ^anbenncrF befähigte, ibii jeben Häg in ben ßimincl

perfekte, wo er bie l5ef|cimniff« bes 2UU erfuhr, n. b. m.

F;odimütr,ig geworben, übergab er tiefen «jjauberring eines

tEages bem Jlfdmiebaj, feinem Bienenben «Seifte, ber ih.n als-

balb ins meer rnarf nnb auf biefe ÜJeife frei n>nrbe. Sakmo
nerlor aabnrdi alle feine Weisheit nnb !11ad?t, nnb fein früherer

Knedjt würbe König über 3frael, als weither er brei 3ahre

als er einft ins Sab ging (wie SaFuntala) feinen King jnrürflieij,

worfen nmrbe. Seines wniiberwirtrnbeii Eoltsmans beraubt,

faf, ber König fid? außer Staube, fo weife Urteile 311 fallen

als armölnilid', iu:i> iefikilb befiieij er v«'r}u} u.a
L
ii' ben 2üd>tev-

ftub.1 nicht. gulefei aber bradite man ihm einen ^ifd?, in bfffen

lltagen ber magifdje Sing lag.

Ejterljer geboren feiner tlr. tg2 ber Stählungen in

„üaufeub nnb eine luidjt" nnb bie Segeube von Simon, bem

Baftarb, in JDiif Stepb,anowitfn;s „Serbifdjen £iebent". <£nb=

lieb, aberift and) folgenber italienifdjenSage in biefemgnfammeu.

liange eine Stelle anjnnwtfen:

Die Dogen Poll Uenebig mußten bem RevFommeit gemäß

fiel) bei ib. rem Jlmtsiiti tritt babnrdi fymbolifd> mit bem Jlbria*

tifeben flieere permablcn, baß ftc einen Sing itt bie See

warfen nnb ba.311 bie Worte fpradfen. „Despimsaiuus te> Marc,



lang gefdichcn, braute cinft ti

tfifdfer einen S'fö (n Sie Kü

benfelben äffurtr, (ptte er ben l

nlfo Sie Derbinbnng mit bem

biefer felbft gclSii, nnb mau fa

an, J"afj Sie Denelianifdie Sepu

getjr, oas.fty and) narfj einig.

probufte Oer germamfdjen

genbe Erjäfilungen, Sic i* aus

S9 -

HadiSem Sief; 3ab,rf|nnberie

a* einer foId.cn Zeremonie ein

tt,e bes Dogen, nnb als man

Sing im Ecibe. Das UTeet Ijalie

©behaupte ber Stab) unb mit

fl Bas Creignig ab ein äeidjen

bliF ifaem Untergange entgegen-

n 3«f!ren betätigte.

ibilbung Scr Sage fiitb fol-

n Hnjalil Sfmlidpr als Hc-

\uWi ^cidnm 3U erbitten, baff ihm feine SiiiiSen vergeben

feien. Das ^etdietl aber fei roirflieb erfolgt: ans Sem Sniidje

eines ,fü*cs habe man tC]m Scn Sing tuiebergrbraebt, Ser feii-

Sem in Ser Jamifif reriDabrt lücrSc.

Don ber in ber Krypta Ses Hird.rndiorcs ju ^öiirjarf; im

3largan begrabenen beiligcn Dcremi, iceldic bort als pjtronin

aller Jfifdicr unb Sdiiffcr gilt, u>irS cijäfjlt: 211s in Sem ijaufc,

in nicld'cm fic als UiagS biente, ein Foftbarer Hing wvloten ging,

hirfj fie im Hbeine ftfdjim, unb nid>t lange Sauertc es, fo tnnrbe

ein grofjcr £jcf>s gefangen, Scr, als ihn Sic Eeutc jnr Kiidu-

bradften unS borl fdilacijleteu, Scn rcrmitjtcn Hing in Seil <£in-

gemciSen fjaltc.

Jfcit weg ron ^urjatb, an ber Kieler fobrbc Svoben,

u>irb com alten Sauern folgenbes beridftei: ;iuf ber Kolberget

Saibe, an ber Hüfte ber propftei, lag cor feilen ein großes

<5nt, See UertpeMenfjof. 3Inf bein roolmte eine frau son Der-

n'cllen, eine ftoljr uuS iil>eimiiibi
;u' I'fran, Sic allzeit auf

But*. Dcmjdicr Pottiga "hc. i. Jlufl. 25
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ihren Ttciditrnim podite. Sic meinte, es tonnt bamit gar uid>t

311 Snbt geifert , unb als fic einmal branden auf ber See in

einem l'cote eine fuftfjhrt mai-ble, 30g fie ihren Fofrbiireii Sing

fem .fiitger utib warf ihn ins JPaffer, inbem fic jn ihrer (5c-

|Vl[i\-h,in „So nuiiioali.ii rs ifr, bafi id> L>t-n Hing u>ieicr-

bcFomme, fo uumöglitb ift rs andi, baf; id; einmal arm roerbe."

;i[irv liehe ba, uath ein paar lagen bradfie ein Jifdjer einen

gvafiei; TVnid> in Mi' rd'lofii'ii.'.u', :mb als bie Hi?,tii[ beu auf*

fdntitt, fanb fic Ben King tr: feinen iEi;uu'ii>i'iben. Sie ;eiate ihn

ihrer tSrhiftiTiii, bie benüber [ehr eLjd;r,u-f. Hub fie hatte guten

<5ruirb baju. Denn uidit lange mittler Farn bie große Sturm-

flut!; : Sie Sage meint Sas ^tcibt [ Ö25) , meldte bie gau;e

(Begrub um beu Pcrrorllcuhof nerfehlang , unb bamit hatte Sic

u'idv Jrau all ih,r liab 1111b fSnt verloren 1111b rear fo arin

lU-ttiovbeii, e>en; fit betteln ging. früher in ihren guten Sagen

hatte fic , wenn fic ins lieimlid;e (Semad; ging, in ihrem

liivhmtith immer eine Hiftc eflad;s genommen. (Eine Iluigb

aber b,atte oen fid; aiisgcmafcbeit unb wrfpommi. IVmn bas

bie reidjc /frau gn"eb.en, riattc fie jcbcsmal „fu bif an!" (Pfui

Bid> au!) gejagt unb über bas CTiäbdicit gefpottet. Unit fie

aber felber arm geworben mar, Fam fie 311 ihrer früheren Hlagb,

bie jeljt njofjlrjabrnb geworben, unb bat um Eehuiuub 31t

einem tienibe. Sie beFam, was fie molllc, aber fie mnßif and'

Sie lüorte tfixm: „Hat is Don ären fuhiFan." ITiii weinen»

beu Singen ging bie frau fort. Seit her §t\t aber rfeigt in

ber propftei aller 3Ibfall com Jlarhs jnbifan. (Sine ber

vielen falfdjcu yolfseiviiiologteii bei Worten, beren Sinn all'

nuilllid) verloren gegangen ift.)

tSauj ülmlirfi ift bie weftfälifdie Sage tum ber (Sräfttt 3a

Ulenburg, bie in Set iläb,e Don Srinbe moh.ute unb fo ungeheuer

reich, utib ftol3 mar, bafj fic einmal in ihrem itebemmthe einen
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Hing pom finget jog, ihn in beit Sdjlo&graben warf uni

fügte: „So wenig als id; ben Stiij iinebiTbefemiiif , fo wenig

werbe id; einmal lToli> leiben." lEs barterte über [anm ein

paar Stunben, fc fant ber K od; nnb brachte ihr ben Hing

toieber, ben er im Silagen eines Karpfen gefuubeti hatte. ITarf;

Üerlanf eines 3a(ites mar bie «reiftn fo arm, baü pc fid? in

3o«iyti erjäbü in feinem „Ceben Sand Kentigems*1
Sic hieran

fieb l'uiipfcncV lieget; be rolgenbcnnafien: ,„511 ^cb^riti-ti &es

heiligen HTannrs perlor eine X>ame ihren «bering, nnb öas

erregte bie fitfcrjnrbt ihres ©emabjs. Die Harne menbete fia;,

ba fie fieb imfdjiilbig tuufjte, an Kentigem Uni bat ihn, irjr

.iur Heining ihrer <Eb.te behiilflirb 311 fein. Hidjt lange tiaehber

ging irr Ziciligc am A'lnffe linieren, 1111b als er jemanb bort

pfeifen (ab, gebot er ihm, ihm ben erfien fifö, ben er fangen

mürbe, 51t bringen. Dicfj geftbüh, unb fierje ba, ber Jifdj

halle ben Hing ber Dame im IRnnbe, nnb als berfeibe ihr

bann iiberfanbt mürbe, mar bas Jliifjfraiieit ihres ffiemabjs

befrhmicbttgt."

3di brattd;e faurrt hiiijiijiifiigeit, büjj eine ririitigcre fir-

flüvimg jenes iPapprn* bes alten i^iitbintis Ölasgow in belli

Hinge öen Kifebofsring nnb in bem Jtfdie ein Sinn biß) bes Heid>*

thums an Sarbfen erblirft, bejfen fid> früher ber ,fliif; erfreute,

oer am Julie ber Kathcbrale r>oti (5lasgon> DOtbciftrSmt.
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<£inr alle englifdie SaHabe, bie fi* „Der graufame Hitler"

(The eniel Knight) nennt, erjagt, bafj piii Hilter einjl an

eiurr Rütte norbeigiug, in ber eine ,^tau in KinbesiiÖtbru lag.

Sein« Hennrnijj ber geheimen )Diffenjd>aftcn fagte ihm, bog

basKiub, md-.-tii's btrr geboren werbe, befiiimnr l'ei, ettifr feine

^,'inabliit ti>f ibcn. <£r perfudfte, beut, weis bas fibid'f.U

retKiitgt kitte, 1 3i entgehen unb einen fo uucblcit £hebuub

unmogliet] .in mad;eu, iubeiti er ju tterfd'iebciicn Jlialeu bas

Kiiit» imijii bringen, bemüht war. über immer miijlang fein

Dorhabcu. Jlls bas Illabdien eublid? jur f>Hirattfsf äbigfi-it er-

»acbfci: mar, führte er fie an bas (Sefiabe bes IHecrcs, um fie

ju rrtranfeu, aber er empfanb Ittillcib mit tb,r, unb fo warf

er mir einen King in bie See unb gebot iJjr
,

uiajt cricr rrueber

iEjm cor bie Ilngcn 311 Fommcn, als bis fie ihm ben King

überbringen Fönnc. JVi^iigt-uf atls. falle fie auf ber Stelle ben

Cob crleiben. Sic würbe baranf KStiu'n im Banfe eines lladv

barit bes Hitlers, nnb l;ii-r fanb fie ben Hing in einein Stört-

fifd>, beu fie fdilai'tete. Hatiirlidf breirathrtr fie jetjt iliren Der-

folger. Die Ballabe rerlegt ben Sdjauplafc biefer <fir|dnrbte

nach, IJorFfhire, nnb tiadi ber Dolrsmetmiug mar bie lielbiu

bcrfclbrn faby 15erry, bie in ber Kirrbe 311 Stepncy unter

einem DeuFinale begraben liegt, auf turldiem firb ein Jifd) nnb

ein Hing beftuben. <£s ift aber felbftnerftäublidi nur bie alte

Itlytht-, bie bnrdi bie gaii3C arifrfje Welt ffntltet, ftd; balb hier,

balb bort feftfefct, balb beu, balb jenen Hamen in jld) auf'

nimmt nnb balb biefem, balb jenem Satje bes Sittengefeties

als Beifpiel bieueu muß.

<Eublidi fiub olme Zweifel eine 3!u;abl i-ou Hin ggcftbi ehren

ans nenefter ^eit birecre unb inbircete Hbfommliuge ber alten

lllytb,e, obwob.1 einige roit ibiicn waltr fein werben, ba befannt

ift. Mi fifdje« nameutli* ilTafrrlen, nad> glänjenben Dingen
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lieg. Juhrr Pt-rfloff rn , tmb bie Sadje war längfl oergeffen, als

feine fraii ein« (Eages auf bem IKarfte einen tfifcb faufte, in

beffen Wagen her oerlorene Ring lag.

3m „(Setttlemons lHa^ine" oom februttr 1705 ift ber

Seridft einer tfran aus Deptforb ju lefen, Sit, als fie in einem

Soote tui* IDIjilftaWe fuhr, btu Beweis führen wollte, bafi

niemanb arm ju fein braitdie, wenn er bie Mbfidjl habe, es

nicbl 311 bleiben. Warm werbenb bei ihrer Hebe, warf fie

ihren gelitten King in bie See nnb fagte (ungefähr wie bie

£>errin bes P erw eilenbofs auf her Kdberger Qaibe), „es fei

für jedermann ganj ebenfo unmöglich, gegen feinen Willen

arm 311 werben, als es unmöglia? für fie fei, biefett ihren Hing

Bliebet 311 fehen." Heu ^tueiteit lag, itadtbeiti fie aus Eant

gesiegelt, taufte fie auf beut lliarfie einige llldFreleu, uuÖ bic

iliagb besann bicfelbeu 311m ülilUgscffeu jtirrdn 31t iriudien.

ib_r
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mottogramm P. B. Der fiföer, Hamms 3ofjn Potter, 6ef[ieH

leinen ,f ini^ einige für fidi, iubef; uutrbe bie Sad>e aIN

i t

i

Ji (i
I i o. iiuijKir, unb fo ging irnn Dom lEoIonialiefretär bie

tiitff^i i>i'rtmg 511, bell Hing uatf> ?t. ^ohus .111 fenbeu ober

frlbft 311 bringen, ba rr Briefe t>on einer ,familie Buruam in

bem euglifd*ni :5tabtd;eu poole erf-alten , worin biefelbi* In*'

huiir-trlc, ba'; fii* <Sruub 511 Sit lieberseitguug habe, bei Hing

habe einer gemiffeu pauline Buruam gehört, bie eine oou bell

paiTagieren bes Hantpf fd>iff ^ „3ltiglofatoti" getuefen, tr>eld;cs

im 3af(tc \S6\ bei ber 311 Heiifomiblanb gehörigen <Ibaitce

Bay .u'idu'itni uub milergeitaitgeit fei. Bejagte paiiliiie Suntam

fei eine nahe Dr-rroaubte ber Jumilic genicfeii. Der Jifdicr, in

bellen i: t'fit! i'ub ber Hing tiefjnb, bradjie itm nad; 5t. 3ohits

uub geigte ih,u auf bem Bureau bes lEoIouialffEwta'rs. Harb

furjrm 21ufenthalt (teilte man ihm tuet einen Rervu Buruam

vor, voelctjcv in beut Hinge fogleid) ben (Trauring feiner llinttrr

erfaunte, ben jte fett ib.rct im 3obre \8^8 jn ßubbersfielb

erfolgten Perebelidmiij jNejrit getragen hatte. Der Hing mürbe

in .folge beffen !ientt Biirnam ausgeaitliDortet, tocldier ben

gliicflidfru ^iitber mit fünfzig pftntb belohnte.

Hid;t im ijod'fommer, wo bie Seefdjlauge 1111b anbete

JUuubrr rem (Sriiubr ber ^oimialifltF au fünfteigen filvui!,

fonberu fri>on im IHui Oes 3ar*res (87.3 bradjteu mehrere

f:aiiiöf;>',br Blänei bie l>e|jrtKN}en uod; immer uid;t nollfommrri

gi.iiii'U'iirbige I"i du i 1I1 1, ba|i in einem ber foruelini fielt Hrftatt-

rauts riou pdris im 'tiajeit eines t.nbies, ber auf bem ileutral-

marFt gePaiift motbfii, ein Dianuintiiitg gefintbeit würben fei.

Sit IRittbeiltiug mar u>of)I uid*t bie Olytbe, fonberu bie Hee»

lernte in einer ilner taufeub (Srftnltcn.

;itld> bie IhFarpfen l'oil imgeheurer <5röf;e, welche iidrfi

ber Pdfsmeiuuiig mit Iiioes auf bem Hiirfeu uub filbcrucu
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Bingen In ber ZIafe in bem einen ober Sem anberen (Bewdffer

5. B. im Fönujlidjru 5d;Iofjtcid?e ]li Ittorifcburg- bei DresSen,

fferum fdjrolmtnen, fiub 3» ei feihafte IDefeti uub fi-bi' möglicher

RViie Pei-waiibte bes licdites, in beffeu (Srftalt jener ebbif clje

.gwerg SIiiftiiiLiri mit feinem Hinge van bt-u Jlfen gefangen

würbe. So* [äfrint bie folgende in biefes Kapitel faBenbe

.geituugsriotii auf iPahrheit ju berufen.

5cn 7. ©(tobet 1868 fingen S'^n, Me 'h" ^«fe» t"

Sic IDoIga ausgeworfen, einen Stör, oou Sem firb jeigte, baff

ee berfelbe fei, meldten bie Ittwiii-ipalitat oon itifdjitej im

3ahrc \86C> dem ©rofjfflrften (Thronfolger wegen feiner außer«

orbriitlidirn (Brofie 311m (Bcfehcuf gemadjt, nnb ben brrfrlbe

bann wirber in j-retb,rit 511 fegen befohlen hatte. Tie Jbctitität

besfelben wurbe btirrf? einen filbernen Ring bemiefen, ben man

beut Jifcfac bnrdj bie redfte Kieme gejogen hatte, uub ber bas

Dutum bes 27. 3Ingufi \H66 trug. £in ahnliehcr Hing, ben

miin an ber linfcn Kieme befeftigt, n>ar verfdiimiuben. (Einige

.^eit b.uauf fjiu ein alnilu-hcr ^ail vor, iubem man, ebenfalls

in bei- IDolga, einen anbem Stör 311m (Befangnen machte, ber

ebenfalls einen Hing 0011 Silber trug, an iveld;rni nwn tu ihm

!>enjenigfti Burfdien erfannte, ben mau etliche 3ab,re früher

bem Kciifer Ilifolaus verehrt, nnb ben biefer feinen Ijeimatb,-

Iidieu Clement ebenfalls wiebenugebcu befohlen hafte.

Hoch etwas glaubwiirbiger, aber troß ber ^Ibwrfenhfit

eines ,Vifd;es immerhin nod; nTiiynimi|ii'ii an ben llivrheufeni

unfrei- Sagen »om in bas JUaffer verlornen uub auf wnuber-

harr It'rife wirb er 311111 Poifdyiu gefoiimineti Kiiige erinuemb

finS eiiMidt bie folgenbeii (Sefd;id;ld>ru , mit beriru id> |\Wief;c.

Sie fännen n>ah,r, aber and} blo|}e :tbwauSeimigen, Jlbarteu

ober Seitenfvrofjen nnfrer alten uufterblidjtn Jilfthe fein, in
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mekher Jliuiiifiiiu' uns i>ic ridjerheit, mit ber fie auftreten, nicht

ine madftit tonn.

£iu bcutfdjcr JUaefcbbaiiee, ber in ber I1är(c t>on Horben-

bmmii mobute, madjte im >bre 1 87 ^ illchlflötie jut fiiitcr-

ima feines 1'ichcs juredjt. Itiiih yffiibi-jiniii Sief er Jlrbeit

i'eniiifjle rr 'einen Tvitutiii-J , ber oen Hamen Sief er ,Jrau trug.

33alb nachher iwrfaufie ber Bali er flehen 0d>|en, raeldic 6«

Käufer am 26. (Metober bes genannten 3at)«S '» bem Dieb,-

bdrupfer „2loler" uadi €nglanb t>erfdiiffte. ^rori tEage Darauf

pfdfte Me euglifcbc Smad „Utarp Jlnn" rou £oId}efter auf ber

See beu noch nunnen tobten Körper eines Stiers auf, ben bie

IJTannfdjaft Öffnete, um ben <Ealg heraus.!uuebmeu utib öamit

Die Stangen unb Spieren 311 falben. 3»i 3uucrn bes ilabaocrs

fattbfn fie einen goftnen Hing mit Sem Hamen einer Jran

nnb ber 3ab,res3a(?l \860. Kapitän £yc «paHrfe tjierübec

fogleicb, nad) ber JIuEunft im fiafeu »eriü>i unb [ja'n&igte ben

Hing einem Beamten ein, ber ih,it naäf Eonboit faubte. Die

gehörten jhuu'ii lefort baratt, ben (Eigeufbiimer bes Tinges

eiLismibig ju madfcn, unS fatibeu, bafi bas einzige Sdiiff,

welches oon bem Derluft eines 5tücfes Dieb berichtet hotte unb

tri ber Habe ber „Jllary 3Inn B rwübrr gefahren wiir, ber

„3tblcr
u

gemefen, ber am 28. ffletober einen (Drbfeu, ben man

für lobt gehalten, üb« Sora getuorfen hatte. Jnjroifdjen war

bie ,,f hij.'piu.j igelte," iue(d;e bie Sluffiiibiiug bes Tinges

melbete, nad-* Iiorbnih.iiTuii aelcmgf, unb eitler iljrcr Dortigen

£efer erinnerte fidj , als er ben in beufelbeu eiugegrahucn Hamen

fat[, bes 21larfd;baiierii. ITTau benadjriditigte ihn, nub er be-

tarn fein in-rlornes lEigentlmm tt'ieber.

Profeffor Morgan erjäb,» in ben „Kotes anb GJiieries"

com Be^ember \86\: „3u einer englifdjeu Kleiriftabt würbe

ror etwa fünfzig Rahlen ein Canfbiirfdj mit einem wer«wollen
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Kingp 511m c9oli>f*iiiirii grfrhicft. 3iuf einer Sriitfe uab.iu er

ihn heraus, um itpi 311 brimmlH'ni, 1111b Eiabci lic|j er ihn übet

ias «Setänbcr auf eine Sdjlammb.inf im J [uff* fallen. Ilidit

im Stanöe ihn ntitöttjnflnben, lief er banan, ging jut Sei',

lief; )ieh tu ein« fernen ilolenie nieber, «warb fi* ein .iiefies

rentierten intij lehrte fchliefiiiih in frinr licimaih ^nriieF, »0

er ins t5ut fauftr, auf Sem er einft gedient hatte, fiiiics

äjjlci ging rv mit einem .VrnmJv über leine £ätii>crck'n, uitb

tubei Farn er au jene Briirfe, u>o er jenem Die «ef^idjte oon

bem ferliiftc Des Hinges crjäbltr. „3rb, Föuntc fcbmSreii, baß

hier tnc Stelie fei, ido ich, iffu wrlor", fagie er, inbem er bei

I
11

.'ite JPone „liier" 'einen fuvr in !nr rdiLntuni'.nit ittrf;, intrt

fielie ba, als er ben rtorT jutüdjog, ßetfte her King an bejfen

Urninge.

Dlgiiized by Google



Pas jorrlrbrn bn ftrlStnjtii im Dolrr (

Eft Wulcntrr tot HbRgianl-tni U
Hnitl*Et Sktii&t nnti »muri? hei Ustfoal unt £™tc (02

B» K«|lirt <w» »rt p>Ui»Mnn im
»ollsmrfijin (49

fon 6cn dHcrrn im ODlfj^lflulmi -IIS
Hie aftrnimmn toi Pogtj . .

.

. 2j7

Per bift Wirf 2fll

PuirsproplTiir 314

DigiüzeO By Gixiglc





This book should bc returned to the

Libraiy an or bcforc the last date stampcd

A finc of five cents a day is incurred by
retaining ii beyond the specified timc.

Plcase return promptly.

MSR 1 7 '61 R




